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^orgcfc^ic^fc.

€ine jebe ©emeinbe f)at iDof)! tf)re SSorgef(f)i(i)te. (5§ fommt

[elten Dor, bafe nt(f)t üorfier an einem Drte geprebigt, getauft

unb bag fieilige 5Ibenbmaf)I aufgeteilt mirb, aucf) 5tmt§:=

fianblungen, rt)ie Trauungen, Seerbigungen u. f. lü., ge[(f)ef)en, ef)e bie

fijrmlidje Drganifation einer ©emeinbe burii) 5(nnat)me einer 5lird)en?

orbnung [tatt finbet.

3)ie ebangeli[c^=£utf)erifc£)e ©t. 3Df)anni§=®emeinbe gu ^ort

2öat}ne, ^nb., nafjm ifire erfte Slirifienorbnung am 2. Ottober 1853,

an. 2)aä ift alfo if)r ©eburtötag. SOßaä bDrt)er

Drpnifation.
ge|-cf,e^en ift, um bie ©emeinbe inä 2eben äu rufen,

nennen lüir if)re $ßDrgefc^id)te.

ßeiber ift öieleg au§ biefer 33Drgef(f)i(i)te nicf)t mef)r gu ermitteln.

2)Dfumente auö jener ^dt finb feine ba. (Spätere ©d}riften, ireldfie

ficf) auf jene ^ext begief^en, refp., bie SSerfianblungen

^tn'^trttt anö mit ber f)iefigen 3ur 2)liffDuri=(5pnobe gel^örenben, ©t.

£mhibc?"'^ g^aul§=@emeinbe, ^eben nur bie ©(^attenfeite fieröor,

er3ät)Ien aber nicf)t§ bon ben Stampfen, Opfern unb

Semü^ungen jener erften ©rünber unferer ©emeinbe, bie fc^on

beg{)alb um fo größere (Sc£)mierig!eiten gu überminben I}atten, iDeil

fie unter faifcfier Seitung auf unorbentIi(f)e SBeife eine ©emeinbe gu

grünben fu(i)ten. Ratten biefe 33äter unferer ©emeinbe ben ermun=

ternben S3eiftanb einer 9J?uttergemeinbe getrabt, fo inäre bie ©rünbung

einer gmeiten beutfi^en eüangelif(^4utf]erifd)en ©emeinbe in ?5^Drt

Sat)ne, unter ben bamaligen ärmlichen $ßerf)ältniffen, immer noä)

fc^mer genug gemefen. ©oI(f)er mütterlicfier 33eiftanb mürbe it)nen

aber nic^t gu teil, auc^ tonnten fie feinen 5lnfprucf) barauf mad)en, ba

fie nur 5tbenbmaf)I§gäfte, nic{)t ftimmbere(f)tigte ©lieber, ber ©t. ^aul§=

©emeinbe gemefen maren. ^m ©egenteil, jene ©emeinbe f)ielt fid^ t)er=

pflid)tet, fie alä eine 9ftotte gu betämpfen, unb natürlich), ifir SOßerf 3U

f)inbern. 2)a3U fam auä) noc^, ba^ fie in bie §änbe eine§ ^rebiger§

fielen — er mar ein getaufter ^ube unb f)ie^ 51. ©trau^ — ber

fetbft geiftlidf) blinb mar, unb barum auc^ anbere nicf)t auf ben recf)ten
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SOßeg füfiren fonnte. §ätten fie gletrf) einen rechten lut^erifrfien ^re=

biger befommen, fo märe bie 5tu§fDl)nung mit ber ©t. ^aul§=©emeinbe

tüof)! früher guftanbe gekommen, ©ie ift äuftanbe gefommen, unb

ba^ biefelben ßeute brei ^afjxt fpäter aüeä befannten, beffen jene

©emeinbe fie befc£)ulbigte, unb alle ©egenbefdf)ulbigungen faflen liefen,

ift ein fd)i3ne§ g^i^gnig für unfere S3äter, ba^ fie im ^ergen leine 9ftot=

fierer, fonbern ß^riften rtiaren. ©ie lüollten nirf)t bie ©t. ^aulS-

©emeinbe 3erftören, fie sollten eine eigene ©emeinbe grünben. ©ie

toaren ©übbeutfd)e. 2)ie ©itten unb ©ebräuc^e ber ©t. ^aul§=

©emeinbe gefielen i^nen nirf)t. ©ie fiatten nirf)t§ gegen ba§ 58efennt=

ni§ jener ©emeinbe, aber i^re ©ebräud^e gefielen it)nen mdcjt, meg^alb

fte ficf) jener ©emeinbe and) nii^t biDÜig anfd)lDffen. ©ie blieben ©äfte.

2)ie ©emeinbe brang auf fiirmlid^en 5(nfrf)Iu^ unb fe^te eine 3^rift.

©ie traten ^urürf unb bitbeten eine eigene ©emeinbe. ©ie maren nid)t

gottlos, ni(f)t gleid^gültig gegen ©otteS 5Iöort unb bie ©aframente.

©ie begef)rten firc^Iid^e ©emeinfc£)aft, fonft ptlen fie feine eigene

©emeinbe grünben motten, ^^re ©rünbe gum Sf^üdtritt bon ber ©t.

^aul§=©emeinbe maren nicE)t rec^t. (5§ mar ein bIo^e§ nationales

SSorurteil gegen gemiffe ürcfitid^e ©ebräuc^e. 2)ag ift fein ©runb gur

:£rennung bon einer c^rifttic^en ©emeinbe. 2Ber aber bie 9[Rad)t eine§

1oId)en aner3ogenen, mit ber 9J?uttermiId) eingefogenen, SSorurteilS

fennt, ber mirb folc^e Seute milber beurteilen, menn fie ficf) Don biefem

k^orurteil ju einem üerfefirten ©rfjritt üerleiten laffen. ^nmicfern bie

©t. ^aul§=©emeinbe unb {!)r ^aftor biefem Umftanb Stedjnung tru-

gen, aU fie am 10. 5Iuguft 1853, befd)Ioffen, „bafe bie ßeute, meld)e ein

':isai)x lang 5tbenbma^Bgäfte gemefen ftnb, fid^ entfc^eiben muffen, ob

fie ©lieber ber ©emeinbe merben moHen ober nid^t", fönnen mir nidf)t

fagen; aber freuen motten mir unS, ba^ unfere 3]äter if)ren (^riftlidf)en

©inn unb bie ef)rli(^e 5tbfid^t i^rer ^ergen bamit bemiefen, ba^ fie

if)r Unred^t betannten. 2)iefe§ 23etenntni§ ift ein guter ©tein im

gunbament unferer 5lird£)e.

„{^Jciicit bie 'St. ''^'^auls^Öcincinbe Ijaben bie gcfiiubigt, luetdje bi§ baf)in

für^ere ober längere 3^^* f'ff) <i'^ ^lbenbmal)l5genDffen ,311 if)r ge{)atten {)atten

iiub fid) bann, ofine i^r 3}orI)aben uiib bie irrten für einen

tiirm(id)en ?(njd)(u{5 im 9Begc ftefjenben TOittelbinge orbnung§=
Jöercnntnie.

mäfjig bei ber ©emeinbe 3n melben, nnb biefe um DJlitberung

ober lDomi3gIid)e 2öegräumung ber i{)nen ärgerlidjcn Singe ju

erfud)en, unb fid) bann an ber 93ifbung einer 3H)eiten ©emeinbe beteiligten."

©0 lautet ber erfte ^aragrapf) biefeS e^rlic^en $8efenntniffe§,

, abgelegt am 9. Wäx^ 1856, unb unterfc^rieben bon §• ©eb^arbt,
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^rftc ©rünbcr

©efretär, pro fem., unb bem bamaligen Rird):nral: %. Slletnegeeä,

tpaftor, 5ran3 2BaIter, 9!J?irf)aeI Säumer, ipeinrid) 9D^öf)Imeifter unb

(^eorg 9ftietf)müner. Ob bie ©t. ^aul§=@emeinbe unb t{)r ^aftor mit

unferen S3ätern gu rigori3§ üerfa^ren finb, unb ob unfere 23äter me'^r

tJannten atä nötig mar, ift nic^t unferc <^a6)z je^t gu unterfuhren.

SQßir freuen un§, unb banfen ©ott bafür, ba^ ber ©chatten, ob gro^

ober !(ein, befeitigt ift, unb ba^ bag 2D3er! unferer $ßäter, inelcfieg fie

öor 50 Salären unter fold) trau=

tigen uno j'dfinjterigen 23er^ält-

niffen anfingen, üon ©ott, bem

igerrn, fo n^unberDoÜ gefegnet

lüorben ift.

^ie erften ©rünber, fomeit

Von fie QUä brm ©ebä(f)tni§

älterer ©emein*

beglieber, ermit=

teln tonnten, voa-

ren: @eo. 9ftietf)=

mitler, ^einrid^ 33erf, W\6:)ad

©firmann, W\6)at\ SSaumer,

®eo. ^ieff)a6er, ^ofin 23raun,

m^ad ^müfler, Sobiaä §über,

5matt^ia§ ©trobel, ^ofiann

SfücbmüHer, ^J^ic^ael 5li3f)Ier unb

©eorg Sreu.

^m SSerbanb unferer @e=

meinbe finb feine mef)r babon.

gjiit 5tu§naf)me @. Sreu§, ber

3ur ©naben=@emeinbe gebort,

finb fie alle gcftorben, bod^ leben

nod^ einige it}rer SQßitmen, nämlid), bie grauen SSarbara 9ftiet^=

müßer, SSarbara SSed, Sat^arine DftiebmüIIer, 5(nna ©trobel unb

SSarbara SJiüHer. ©ie finb geftorben, jene erften Pioniere, i^re

^JZamen finb gum Seil fc^on üergeffen, i^r 2ßer! aber, bie ©emeinbe,

toelc^e fie gegrünbet, an ber fie fo treulid^, fo unermüblii^ gearbeitet

unb auf meldte ber liebe ©ott einen fo großen ©egen gelegt t)at,

ift ein fi^oneä Senfmal, bag ifir ©ebäc^tnia, roitCä ©ctt, nocf) lange

erf)alten mirb.

(Tobias pübcr, (Srünber unb

Kircbenrat.



(See. Hietl)tniller, einer ber (Srünber,

langjäl^ricn s KircbenratSü;liec'

Uli!) Sefreitär.

3ol)n Sraun, (Srünber unb Kirdienrat.

(Scorg KiefFiaber, (Sriittber iinb laiioi-

jäl^rtger Ktrdjenbtener.
"Solninii Kiebmiüer, (Sn'inbcr iinb

Kirdictirat.
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^ort SBat^ne roar bamalä noc^ nid^t diel. 2)er meftlic^e Seil, Ino

unfere ^ixdjt je^t [tef)t, unb too unfere 3]äter and) bamalg anfingen,

rtiar mciftenö ^dh unb S3u|c^. 2)ie 3j]aft)ingtDn=

©tta^e \vax nod) nid)t mit 5tgp{)alt gepflaftert. 5)aä

" ''"^*
bamalige ^Iflafter mar i3iel tt)eid)er, befonberg bei naffem

Jöetter. ^tan t)ai auä) feine [olc^ elegante Kleiber

unb belifate Sdjütjt getragen tcie man fie je^t trägt. 2)a3U limr ba§

@elb 3U rar, bie ©trafen gu f(f)mu^ig unb bie ©itten noc^ 3U unüer-

borben. SOßo f)ätten audf) bie DJ^obejournale unb bie fashion plates

f)er!ommen fußen? 2öa§ importiert roerben fottte, mu^te ba§ packet

auf bem 5^anal bringen, unb ber 5!anal ging nid^t bi§ nac^ ^-Pariä.

2)a5 täglid^e SSrot mar bamalö für ben fieib bie ipauptfai^e, unb ba§

erforberte ^lei^, ©parfamfeit unb 2)emut. ^üx Cujug t}atte man

meber 3eit nodcj Selb, ^tber für ©otteä SBort fiat man etföaS übrig

gef)abt. (Sine Eirene moHte unb mu^te man ^aben. 5J]an I)at einen

^(a^ gekauft, eine Rirc^e gebaut, einen ^^farrer berufen, einen ©d^ul-

leerer angefteHt unb man ift mit fiuft in bie Riri^e gegangen. 2)a3u

mar toeber ba§ ©etb 3U rar nrcf) bie ©traf3en gu fc^mu^ig. ^ort

2öat)ne ift feitfier geluarfjfen unb unfere ©cmeinbe ift geir)ad)fen.

Unfere Seute finb mo^If}abenber gemorben. ©ie effen unb trinken bef=

fer, fie üeiben fid) beffer. ©ie {"aiben (eid^tere Arbeit, bcffere ©deuten,

mef)r 333quemlid)feiien. Wögt eins aber auä jener alten ^dt nidjt an-

berä merben; möge eins bleiben: SDaä Serlangen nac^ ©otteS SQSort,

bie Srcue 3ur Hircfie, bas ernfte, cpfertniHige S.'ftreben unfere liebe

©emeinbe auf3ubauen unb alg ba§ f(^i3nfte ä]ermäcf)tniö jener treuen,

alten Später 3U bemafiren.

"aiuiuft 1853 bis 1. Cftolicr 1854.

2)er erfte, orbentlic^ berufene ^aftor biefer ©emeinbe mar ^aftor

ßt)riftian ^orfiftetter. ^m gan3en t)aben fec^ö ^aftoren biä je^t an

biefer ©emeinbe gemirÜ. Jöon ben Sßorgängern be§

S'cr crftc
gegenmärtigen ^aftorö ift ^ßaftor §oc^ftetter ber ein3ige,

C'oftor. meli^er nD(^ lebt, ßr mot^nt gegenmärtig in ^orban,

CincDln 6d., Dntario, unb getiijrt 3ur D!Jliffouri=

©pnobe. 5tu§ einem !ür3ndL) ben i^m gefd)riebenen SSriefe gef^t f)er=

bor, ba^ er im ^afire 1850 bie Uniöerfitöt in 2;übingen abfolöierte.
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Paftor (Eljrtfttan f^odjftctter.
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«ine !^tit lang bei [einem Onlel in 5^i3nigen üöifar loar, unb fc^liefjlic^

burd) Dr. SSartI], au§ Qalw, nad) ^(merifa tarn. 2öie er 311 unferen

2euten nac^ ^ort 2Q3ai:}ne tarn, roollen mir itjn felbft bericfiten laffen.

(5r fd)reibt: „6in 33rief, burc^ Dr. SSartl) an mi(^ überfanbt, entf)ielt

eine 23itte einer Slngaf)! ßutf^eraner au§ ^ort 2ßat)ne, inorin biefe mtU

beten, |ie feien im SScgriff, eine ©emeinbe 3U bilben, £)aben aud^ fd)on

eine ^ird)e im $8au, eö fefile itinen aber ber ^rebiger. ©ie baten alfo

ben Dr. SBartf), i^nen einen paffenben 2}lann alä ^aftor gu fenben.

(Sg tvax fogar fc^on ein ©el^alt derfprDc^en, bas gan^e bilbete alfo eine

e^rlid^e Söofation . . . ^cf) fd^rieb nac^ ^ort SBal^ne, ba^ ic^ bem 3ftufe

folgen merbe unb begab mic^ auf bie 9f{cife über ^Bremen. 5Im 11.

5Iuguft, nad) einer langmierigen ©egelfd^iff^^a^rt, lanbete xä) in 5Rett)

^oxi. (ättoa DD^itte 5tuguft ftieg id^ in ^t. Sßapne au§ bem ^aquet=

SBoot, mo einer ber SSorfte^er, namenä 5JJütter, ber fd^on öfters bes*

ijalh an ber Canbung fidf) eingefunben t)atte, mid^ abl^olte. Of)ne eine

fi3rm(id^e Sinfü^rung beftieg idf) am folgenben (Sonntag bie S^an^el

in bem 5lird^Iein, ba» oieüeid^t je^t nid^t mef)r ftefien föirb, bamalä aber

für etlidtie unb 3lüan3ig ©timmbered^tige gro^ genug irar . . . ^m
^rül)iat)r 1854, befui^te id^ bie D^io-Gpnobe in if)rem 5JJörbIidf)en

2)iftritt in S8uct)rug, O., unb mürbe bort glieblidE) aufgenommen."

^aftor §od^ftetter bebiente bie ©emeinbe bi§ gum 1. Oftober

1854. 2)ie erfte Saufe, tocld^e er in§ ^ird^enbud^ eintrug, mar:

5JJatt()iag WMtx, ©o£)n oon Widjati unb Sarbara

Srftc 9tmt«i= 9J2üöer; geboren ben 21. Januar 1854; getauft ben

^aiiblungcn. 29. Januar 1854; ^aten: ^of). SSraun unb DÜ^attt)iaS

©trobel. ©eine erfte S^onfirmation mürbe am 23.

^(pril 1854, ttoff^ogen. 6§ maren 12 Honfirmanben, bon benen baä^

ältefte 19 ^atjre unb bag jüngfte nicfit gang 13 ^a^re alt mar. 3^re

mamtn maren: ©^riftian ?^rieb. SSrubi, ^o\tpfj SSrubi, ^of). ©. ^ÖU
lein, ©arl ^rieb. IRapp, ^of). @eo. Kopp, ^of). ©eorg Sfirmann, 5J^aria

9J?arg. 6at^. 23rubi, Tlax'xa 2Jfagb. §effenauer, ^autine Sfierefe

Unger, 2ßilf)elmine ©auter, 5tnna 5D^arg. Eöpf, unb Slifabett) Eauter.

2)a§ erfte 5Ibenbmaf)I mürbe am Karfreitag 1854, mit 51 ©äften ge=

feiert. 2)a§ erfte ^aar, meIdE)eg Don ^aftor ^odfiftetter am 15. Januar

1854, getraut mürbe, mar ^Jiartin Ki3]^nlein unb 9toftne §elm; bie-

erfte ßeirf)e: ©eorg 5(uguft, ein 13 DD^onate atte§ 5linb bon ©ottlieb-

unb 97?aria 5(jler.
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tSeorge (ireii, (Siüiiber. Ulidjacl Kollier. tSrünbei



@efcf)tcf)te ber eD.4utf). ©t. ^otjanntS^CSemeinbe. 15

Unter ^^a\tox ^ocfiftetter tourbe bie ^Wtik ^lirrfjenlot für $411.00

getauft, mäfirenb auf ber erften nocf) $300.00 (5cf)u(ben lafteten. @§

iDurbe and) gleid) bon 5Infang an 5lir(^en3uc^t geübt.

5[Ran brang auf fleißigen SSefuc^ ber 5^trd^e, be§ ^benb-
ttr(t)cn5uö)t. ^^^j^ ^^^ ^^^ ©emetnbeöerfammlungen, auf pünttlitfie

unb genügenbe ^Beiträge gur Setreibung beä @emein»be=

iDerfeä, fotüie auf c^riftlid^eä 2eben. ©o iDurbe, 3. 58., am 7. 9Jiai

1854, befc^Ioffen: „@§ fott tetn 9]litglteb ber ^meiten eüangetifc^4utf)e=

rtfd^en ©emeinbe ^ieftger ©tabt am ©onntag offene ©d}enfe t)alten.

Sin SJiitglieb, inelcfieä am ©onntag offene ©diente f)ätt, t)at bamit

aufgeprt ein SJJitglieb unferer ©emeinbe 3U fein." Unb pm Settieiä,

ba^ baä !ein toter SSm^ftabe fein foHte, lourbe in berfelben Jßerfamm;

lung einer begfialb bermafmt, unb fpöter, am 14. DJJai, au§gefcf)Ioffen.

Unb fold^e !S^d)t, fei e§ gleicf) {)ier bemerÜ, ift forttoä^renb, big auf

ben f}eutigen Sag geübt morben. Unb fd^ien e§ aucf) manchmal, al§

f)inbere fie baö äußere 2ßad^»tum ber ©emeinbe, inbem bie ©liebergal^t

baburc^ oft gufammen fc^molg, fo f)at fie bod^ ba§ innere, geiftlidje

Seben ber ©emeinbe geftärft, unb für bie !ommenben ©türme unb

Äämpfe öorbereitet. (ää gab ^dkn, in benen e^ t^ie^: feft fielen!

unb e§ ift bie 3^*^^ bie einen guten ©otbaten maäjt.

^aftor ^oc^ftetter t)alf nodlj feinen D^ad^folger in fein 5tmt ein=

füf)ren, prebigte auc^ fpäter nocf) einmal alä ©aft in feiner alten

©emeinbe in ^ort 2QSat)ne, ift aber bann nidfit me^r mit berfelben in

S3erüf)rung gekommen, megtjatb e§ bieten eine angenel^me Ueberrafc^ung

fein mirb, 3U f)i3ren, bafe er nodf) lebt. WÖQt if)m ©ott einen füllen

unb angenehmen ^eierabenb befeueren.

1. Cftübcr 1854 bis -20. 5cptcinbcr 1857.

TOit $200.00 @et)alt; mit fc^merer 5Irbeit unb nocf) fd)mereren

kämpfen bor fidC), aber autf) offenbar entfd^Ioffen, mit ©otteä §ilfe

unb nadf) ©otteg 2Bort, gerabe burd^ gu ge^en, trat ^aftor 5t.

5tteinegeeg am 1. Oftober 1854, aU ^wdkx ^aftor ber ©t. ^D^anni§=

©emeinbe, fein 5tmt an. Unter if)m !am bie 2]erfi3^nung mit ber ©t.

^aul3=@emeinbe guftanbe. 3)ie ©emeinbe 3äf)Ite bamal§ 53 ftimm=^

bered^tigte ©lieber. SBenn man bebenft, bafe babon nur 26 bie 5tu§=

föfmung begünftigten, bie anberen 27 aber entmeber gleidfigültig ober
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gar unmiHig iraren, fo fann man ficf) einen fleinen SSegriffJbabon

machen, toaä ba5 für ein Äampf toar. Söenn ^aftor 5leinegee§ in

feiner breijä^rigen 5Imt§fü^rung nid^tS mef)r bemirft f)ätte aU biefe§,

fo fönte fein ©ebäc^tniS üon ber ©t. ^of)annig=@emeinbe in (äfiren

ge!)aüen toerben. 5tber er l^at nod^ mef)r getan. Unter i^m entftanb

ber erfte ©d)ulrat unb ber erfte ?JJä^t)erein; bie 5^irif)enorbnung rourbe

rebibiert, ©(^ulben abbe3aJ)It, £irif)enäuc^t geübt, inelc^eg Sediere nic^t

nur niJtig, fonbern auc^ fauere 5trbeit mar. &ah e§ bamalä re(f)t

treue Sl^riften unter ben eingemanberten 2)eutfd)en, fo gab eä aui^

red^t teuflifd) gefinnte ^Jttn\<i)tn unter if^nen. ©o lüurbe bie ©emeinbe

in biefer ^tit ^iDeimat, auö purlauterer SSog^eit, öon

©cmeinJic
©liebern, roegen einer 5J?Dte, üor bem meltlicfien ©ericfit

tjcrtlogt. Derflagt. ßiner toeigerte fid) am ©onntag bor einer

©emeinbeüerfammlung 3U erfd^einen, unb üerlangte

eine SSerfammlung auf einen 2Ö0d)entag, lr»eil er am (Sonntag nicf)t

fo fcf)impfen fonne iDie an einem 2[öorf)entag. ©oldEie gotttofe ©pijtter

mu^ eine ©emeinbe in Sn<i)t nehmen, fonft ift fie oerloren, unb ba^

^aftor Äleinegeeä bie ©emeinbe ba3u ant)iett, unb felbft ben Rampf
nicfjt fc^eute, biente gur inneren ©rftarfung ber ©emeinbe, roenn ba=

bei bie ©lieberga^t auc^ manchmal fo 3ufammenfd)rumptte, ba^ i^m

um feinen ©efialt angft unb bang tüurbe, ja, ba^ er eine Oieife

madt)en mu^te, um für bie ©emeinbe 3u foHeftieren. ^^aftor Ä(eine=^

geeö irar aurf) ber erfte, bcfolbete 5lird}enbiener unferer

grftc ,Sitrd)en=
©emeinbe. 2)ag !am nid)t bat)er, ineit fein eigener

ticner. ©efialt fo gering toar, fonbern meil fein anberer ben

Sienft für $20.00 übernefimen mollte. (5ä ift ifim al§

5!ircf)enbiener aber beinat)e fc^Ied)t gegangen. S§ mu^te manchmal,

mäfirenb ber ©ottesbienft im ©ange mar, ba§ ^euer im Ofen gefcfjürt

merben, unb menn !ein anberer e§ für il^n tat, mu^te er e§ eben felber

lun, benn — er rourbe ja bafür be3a^tt. 2)a§ biente allerbings nid)t

3ur befonberen §ebung beg ©otteäbienfteä, unb mürbe bon einem feiner

l^^einbe, ber ifm bei ber, im "ilJlai 1856, in ^remont, €>., tagenben

Äonfereng, berflagte, 3U einem ^llagepunft erhoben. 3)ie ^^onfereng

aber meinte, ba^, menn einer im ©otteäbienft eä nidjt gerne 1:)a'bt, ba^

ber Pfarrer im Sfjorrod ba§ ^euer fc^üre unb mit ber „^euergange

flabbere", bann fotte er e§ felbft tun. Unter ^aftor

gjftpg ÄIeinegee§ UDurbe aucE) ba§ erfte ^farrfiauä gebaut.

ffarrfiau^. (5§ mar ein einftödigeS ^rame;©ebäube, unb ftanb

nidf)t ba, mo ba§ je^ige ^farrt)auä ftef)t, fonbern

neben ber je^igen 5^ird)e.
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5im 20. ©eptem&er 1857, nad) einer 5tmt§fü^rung bon nic^t ganj

bret ^afiren, 309 er nad^ ^reebom, Wiä)., unb ift fett^er gu feiner

JRu^e eingegangen.

20. 8cptcmber 1857 bis 1-2. 'ilpril 1861.

Sßom (September 1857, biä gum DJcärg 1858, bauerte e§, big bie

©emeinbe mieber einen eigenen ^-Paftor be!am. ^n biefer ^t'it trurbe

fie probiforifcE) bebient öon bem ^aftor einer benac^-

l^aftorSl.
barten ©emeinbe, ^aftor 51. ipergberger, unb föenn

|)crjl)crgcr. biefer nid)t fommen !onnte, mürbe Sefegottegbienft

gefialten. ^aftor ^ergberger be!am jebeämal $2.00,

iDorauä er aber fein 3^uf)rtDerf begasten mu^te. 6§ fonnte nitf)t fe^r

iDof)! bag ®e(b geföefen fein, ba§ ifin antrieb, ber ©emeinbe fo treulid^

bei3uftet)en, brum lüotlen mir autf) I^ier if)m noc^ einmal unfern 2)an!

augfprecf)en.

D^ac^ mehrmaligem, tiergebtirf)en SBerufen, empfahl ber bamalige

^Präfeg beg 9^örbli(i)en 2)iftri!tg ber Dfiio^^^pnobe, ^aftor ®. ©ronen^

mett, ber bebrängten ©emeinbe ben ^aftor iQugo 33. ^ufm. 2)er==

felbe mürbe am 13. ©egember 1857, berufen, naf)rn ben 3ftuf auc^ an,,

fctirieb aber ba^ er nic^t bor bem näc^ften Wdx^ fommen !i3nne. 5tm

14. Wdi^ 1858, trat er fein 5Imt an, unb bebiente bie ©emeinbe unge-

fäf)r brei Sat)re. Unter if)m nat^m bie ©emeinbe mieber an ©lieber-

iai)l 3U, fo bafe fie am 23. ^uguft 1858, 60 ftimmbered}tigte ©lieber

3äf)Ite. 2)iejenigen, meiere megen ber 5tugfD()nung mit ber ©t. ^aulg=

©emeinbe auggetreten maren, ober fc^tie^Iidf) auggefc^Ioffen mürben,

!amen mieber bußfertig 3urücf, unb bie ftarte ßinmanberung bradfite

öiele neue ©lieber. Unb mie bie ©emeinbe, fo muc^g auä> bie ©c^ule.

Tlan beriet fic^ über ben 23au eineg (Scf)ul^ufeg. 2)ie

Grfte«!
©tubierftube beg ^paftorg fei 3U Hein, um alle 5^inber

i(^ul^a«ö. auf3unet)men, f)ie| eg, unb man muffe entmeber eine

neue Äirdfie bauen unb bie alte 5tirc^e alg ©(f)ule

Benu^en, ober ein ©dfiul^aug bauen. (Sine 33erfrf)mel3ung mit ber

©t. ^au(§=®emeinbe mürbe audb borgefc^Iagen. ^ene ©emeinbe mar

aucE) in ber Sage, ein neueg ©(i)ult)aug bauen 3U muffen, unb man

meinte, menn man bie Äirct)e ber ©t. ^Df)annig=^©emeinbe 3U einem

gemeinfamen ©c^ul!)aufc für beibe ©emeinben mad)en mürbe, fo fönnte
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Tnii bcm &tlh, trelt^eg bie ©t. ^auI§=®emeTnbe üerbauen iDotlle, eine

neue ÄirdEje für bie ©t. ^D^annig=@emeinbe gebaut merben. 2)tefer

ipian mürbe bon einer grof5en 9[Re{)r£)eit begünfligt, aber, roegen ber

großen Un^ufrtebenl^eit ber anberen, lie^ man if}n faflen, unb 6ef(i)lD^,

eine eigene ©d^ule p bauen, maä aud) gefc^af). ©d^utben t]atte bie

^©emeinbe am 25. 5IpriI 1859, nur $321.00, ein SSeföeiä, bafe unfere

SSäter e§ nic^t nur magten, ©cE)u(ben 3U madjen, fonbern fid^ aud^

bemüf)ten, il^re 5lirc^en[c^ulben gu bega^Ien.

5lircf)en3ud)t mar immer nod} nijtig, unb irurbe auc^ fleißig ge=

übt, befonberg megen ©aumfeligfeit im Äird)en= unb ^lbenbmat)I§=

befuc^ unb im 58e3af)Ien ber fcf)ulbigen Beiträge. %ud) irurbe einer

gerügt, meil er fein 5linb in bie ©d^ule einer anberen ©emeinbe fcf)idte.

©D mürbe einmal befcEiIoffen, bie D^iamen ber fd}(ecf)ten Söe^afiler öffent:=

lief) 3U beriefen; meil aber einige hs^atjlkn, unb bie anberen, megen

ber „fd)(ec^ten, gelbarmen Seiten", um 5}lad)fid)t unb ©ebulb baten,

fam ber $8efd)Iu^ nicf)t gur 5Iugfüt)rung.

infolge ber 5(uäföf)nung mit ber ©t. ^au(g=®emeinbe, bie unter

^aftor HIeinegeeS guftanbe fam, t^atten bie beiben ©emeinben einen

fd)riftlid}en SJertrag gemad)t, irie fie fid) gegen einanber

kr'^ef.^Ä^ öerb;alten monten, befonberg in ber Stufnafime foI(^er

©emefnbe ©lieber, bie aug ber einen ©emeinbe in bie anbere
mirgejo cu.

gie£)en. DJIan inoHte bag unorbentlicfie §in= unb §er=

laufen, befonberä foldjer, bie ficf) ber 5^ircf)en3U(^t ent3ief)en motten,

berf)üten. 3)er SSertrag mar beöfialb aud) gan3 red)t, ja fd}ön unb

l^eilfam, befonberä, ba Die 3mei ©emeinben bamalö in ber ßef^re gang

einig maren. 5Iber eg ift ein großer Unterfd)ieb 3mif(^en einem 5]er=

trag fetbft unb feiner 5(nmenbung auf ein3elne ^ätte. 2)er 33ertrag

mag gut fein, aber feine 2)urd)füf)rung in einsetnen Ratten nid)t meife

ober ber Siebe gemöfe. Wu bag in biefem ^atte aud^ geirefen fein

mag, unfern 33ätern gefiel ber SSertrag immer meniger, unb f)Dben

if)n enbtid) am 23. 2(uguft 1858, einftimmig burd) folgenben 33efd)tu^

auf: „S3efd)Ioffen, ba^ mir bie Sßereinbarung bom 13. Wdx^ 1856

3mifcf)en ber eb.4utt}. ©t. ^aulg unb unferer ©emeinbe f)iemit mieber

auff)eben, biemeil mir er!ennen, bafe ein fD(cf)er fc^riftlidf)er 33ertrag 3mi=

fd)en 3mei eb.4utri. ©emeinben nur fo 3u fagen a(g tot baliegt; ba^

mir aber unfere D^orm unb ^orm, Sftegel unb D^id)tfd)nur nur aug

©otteg 5Ißort entnebmen motten. ©Dld)eg fott ber eb.-Iut^. ©t.

^aulg=@emeinbe mitgeteilt merben." 2)urd) bie 23emüf)ungen ber ©t.

^aulg=©emeinbe, unb befonberg auf ben ^at beg ©t}nobaIpräfeg,

mürbe biefer SSefd^Iufi am 11. Januar mieberrufen, aber am 20. Januar
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lüurbe er mieber mit 49 gegen 4 (Stimmen angenommen, ^a^u gab

bte ©t. ^Df)anni§=@emeinbe bie ©rüärung, ba^ fie ben SSerfrag ni(i)t

beg^alb berlüorfen fiabe, meil fie rerfitmä^ig ©ebannte aufnefimen

motte, benn fie fjalk ben „rf)riftli(f)en 33ann für ba§ fieiligfte 3u(i)tmittel,

bag ber §err feiner Äird)e gegeben ^ai, um bie üerftocften ©ünber,

bei benen aüe Siebe unb ßangmut nic^tä me^r Reifen toitt, burcf) ben

ftrafenben (ärnft nocf) 3u gewinnen"; fonbern barum tjabt fie ben 5öer=

trag aufgehoben, loeil berfelfbe fie baran f)inbere, folc^e ßeute auf3u=

nef)men, „tvdtijt nicfit alä grobe ©ünber, fonbern blo^ megen Ungu=

frieben^eit mit ben bort eingefüf^rten Zeremonien bon ber Sliri^en=

gemeinf(f)aft auggefd)(offen finb." (Sinen folc^en SSann*) ober 3(u§=

fcf)Iu^ tonnten unfere ßeute gemiffenäfjalber nic^t aner!ennen, mo3u fie

aber bocf) ber 2. ^Irtifel beä 5öertragä gemiffermafjen üerpflicfitete.

2)iefer 5lrtifel oerlangte, „ba^ feine ©emeinbe \old)t ©lieber ber anberen

aufnel)me, bie ungegrünbete SSefcfitrerben, al§ 3. 23., DlJii^Iiebigfeit gegen

biefe unb jene Hir(f)engebräuct)e, alö etlua: 33eicf)tanmelbung unb '^txt-

monien u. bergt, vorbringen. " üßäre biefer 5(rtifel nid^t in bem S8er=

trag getrefen, fo toäre berfelbe Inot)! nie aufgeI}oben tüorben. Unb er

ge^i3rte autf) nic^t fjinein. Sßenn in ber miffourif(i)en ©emeinbe (5üb=

beutfdie ii^aren, bie ficf) burdjauä ni(f)t an it)re @ebräurf)e gert)i3£)nen

tonnten, mentgftenä nidjt in ber tur3en ^rift, meiere man i!)nen fe^te,

rt)arum ^at man fie nic£)t, auä 9tüdficC)t auf it}re <Bä)\v'ää)tn, einfach) an

bie Dt)tDf(^e ©emeinbe friebtid) enttaffen, ba \a bie 3lt)ei ©emeinben

bamalg im ©tauben einig maren? §ätte jener 5trtitet eine fotcE)e $ßer=

fat)rung§meife üorgefc^rieben, irtie biet Unfriebe märe baburcE) berf^ütet

morben. 2ßa§ trotte eö ber ©t. ^aut§-@emeinbe gefc^abet, menn fie

baburd) auct) einige ©tieber t)ätte abgeben muffen? 2)ie ©t. ^ofianniSs

©emeinbe ^ätte ja auct) folc^e enttaffen muffen, bie fid;) an i^rem tatiten,

ceremonietofen ©otteäbienfte ftie^en. 5tber ßeute smingen motten, tro^

ifirer „9[Ri^tiebigteit gegen biefe ober jene Hird)engebräui^e", bei einer

©emeinbe 3U bteiben, anftalt fie an eine ©d)meftergemeinbe 3U enttaffen,

unb fie bann, menn fie fi(f) gemattfam toSrei^en, in ben 23ann 3U tun,

ift ni(^t§ meniger at§ ebangetifc^, mag ber §anbet, ber ^orm nadE),

aud^ nod) fo torrett gefüfirt fein. SOßir motten nic^t atteä, ma§ unfere

atten SSäter in biefer ©emeinbe t)ierin getan t)aben, gut tiei^en. ©ie

maren, in i^rem SSeftreben, ba§ 3U matiren, ma§ fie at§ il)r 3fted)t ßf)U

ten, offenbar 3U meit gegangen, fonft t)ätte nic£)t ifir eigener ©l)nobat=

* 5lud) miffouvifdie ©emcinbeu rcftselticrcu nid)t icben 33aun. §at bod^

lürälid^ eine mifjoiirifcf)c ©emeinbe in fvort 3.Bal)ne einen, lion ber ©t. Sof)anni§5

©emeinbe, ©edanntcn of)nc toeitere§ anfaenoninien.
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prä[e§ |te getabelt unb in ^tjnohal^näjt genommen; aber trag fie and)

immer öerbrod^en l^atten, jener 5trtifel in bem bermorfenen SSertrag,

ber an allem ©c^ulb mar, öerbiente e§ mof)! über SSorb gemorfen gu

merben, fogar mit einem DtJJü^Ijtein an feinem §atfe.

2öir f}aben biefe ©treitfac^e an§> gemiffen ©rünben etmaä meit^

läufig be^nbelt. ©ie mürbe für bie ©t. ^o^anniS-öemeinbe ber-

^ängniäboll. ©ie füt)rte 3um austritt biefer ©emeinbe

5lu^trttt aug auä ber OI)iD=©l5nobe unb 3U ifirem 5tnf(f)Iu^ an bie,

dlmht! i^^ ©eneral = ^^ongil ge£)Drenbe, ^pittSburg - ©i^nobe.

2)er förmlirfie 5Iugtritt auä ber Ofiio = ©l)nobe mürbe

erft am 10. 5tuguft 1859, befii)Ioffen, bocf) mar folgenber @emeinbe=

befdjlu^, bom 24. ^uli 1859, offenbar ber 5tnfang bagu: „Snblidf)

tjidt ber ^aftor einen 33ortrag über ba§ $öerf)ältnig gur ©t^nobe. ©ie

f)at, nömlicE), ben ^aftor unb bie ©emeinbe al§, im brüten @rab ber

5^ircf)en3U(^t fte^enb, Mattt). 18, 17, bejeic^net, mät)renb meber ber

^Paftor nod) bie ©emeinbe bon einer 6rmaf)nung im gmeiten ©rabe,

Tlatif). 18, 16, nämlid) im Seifetn bon S^^Q^n, etmaS miffen, laum

bon einer einmaligen (Srmaf^nung. 2)iefem und^riftlictien SSer^alten

ber ©t^nobe gegenüber, bleibt ber ©emeinbe unb bem ^aftor freilid^

nichts anbereä übrig, alä ficf) bon einer foId)en ©l)nobe gu trennen."

2)ie Trennung fanb ftatt, unb unter bem näd^ften ^aftor fd^Io^ [id)

bie ©emeinbe ber ^ittgburg=©t)nDbe an.

^^aftor Euf}n, unter bem biefer traurige ^anbet ftatt fanb, mar

nict)t mef}r lange an ber ©emeinbe. 2eiber finb bie ^rotofoKe, meiere

feinen SBeggug bericfiten, nidtit me^r bor^anben, aber fc^on im Qftober

1860, mar bie ©emeinbe mieber bafant. SBie unä bon olten ©Hebern

ber ©emeinbe gefagt mürbe, mar er au§ ber romifcfien 5lirc^e gum

Iutl)erifrf)en ©tauben übergetreten, unb t)at biet 5lummer bon feinet

^rau erlebt, bie rijmifc^ geblieben mar. (Sr foH in (S^icago geftorben

fein, ßeiber tonnten mir !ein 58ilb bon ifim bekommen.

^aßov ^. Naumann.
12. %pvH 1861 ln§ 11. Cftober 1868.

5(ug ber ^itt§burg=©l5nDbe berief fidf) bie ©emeinbe it)ren näd^ften

^Paftor, aber e§ berging ein t)albe§ ^afir e^e fie einen in ber ^erfon be§

5|}aftor e. Saumann befam. Wm 12. 5tprir 1861, trat berfelbe fein

5tmt an, unb in ben fieben unb ein £)alb ^af)ren feiner 5(mtäfü^rung,
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entfaltete fid) ein rege§ ßeben in ber ©emeinbe, unb bieleä SSic^tige

tt)urbe befc!)lDf[en unb auägefü^rt.

2)a^ ein ^aftor au§ ber ^itt§6urg=©t)nDbe aKe§ tun Irürbe, um

biefe ©emeinbe gum 5Infc^Iu^ an feine ©t^nobe 3U beilegen, mar gu

ermarten. ©agu mu^te aber bie ©emeinbe, mie if)r fcfion ber, bor

^aftor Saumann Dergeblic^ berufene ^aftor §as!art, gejc^rieben t^atte,

eine neue, üon jener ©i^nobe fanftionierte ^ird^enorbnung, annef^men.

©old^es tat bie ©emeinbe auc^ am 30. 5)e3ember 1860, alfo üor

^aftor Saumannä eintritt. 5rm 24. Wäx^ 1861 mürbe

2. Äirdjcn^ ^^^ "^"^ Hird^enorbnung nocf) burd) einige nötigen

x»riinung. 5trtifel ergänzt, unb am 30. Wdx^ bon allen flimm=

bered^tigten ©liebern unterfcfirieben, mit 5(u§naf)me

berer, metc^e über ein Sßiertel ^afir mit it)ren SBeiträgen im 9ftücfftanbe

maren, unb barum, auf befonberen SSefd^Iu^ ber ©emeinbe, bie neue

Orbnung nicf)t unterfrfireiben burften. 2)iefe gmeite 5lird)enorbnung

ift jefet nid)t me^r in Eraft, fonbern mu^te im ^afire 1871 einer brüten

meid£)en.

ßg mar feine gro^e 5lunft bie ©emeinbe ^um 5infc^Iu^ an bie

5pittäburg^©r)nDbe 3U bemegen. DJtit ber Df)iD=(St)nDbe mar fie ^er^^

fallen; bie Dltiffouri-St^nobe mar i^r öon 5tnfang an

?lnfd|lii^ an unft)mpat()ifc^; fo blieb eben nit^tä anbereg übrig,

innobc!^''"'^^
moüte fie überf)aupt einer reditgläubigen (St)nDbe 3U=

geboren, alg fic^ an eine ©bnobe be§ ©eneral^Ronjilä

3U menben. Söon aßen lutfierifd^en ^lörperfcfiaften in 5Imerita, ftet^en

fic£) biefe brei (5t)noben offenbar geiftHd^ am nä(^ften, me§f)alb ba§

manbernbe (SIement, mie bamal§, fo auä) f)eute nod), jmifd^en biefen

breien 3irtuliert. 2)a§ 58erf)ältniä biefer ©pnoben ift aber fieute nic£)t

met)r ganj mie bamalä. ©ie finb mciter auöeinanber gefommen. 3"

bem Unterfd)ieb in ber ^rajig smifc^en bem Eongil unb ben anbern

gmeien, ift eine 2ef)rbifferen3 gefommen, meiere eine traurige Äluft

3mifd)en Dt)iD unb bem Ronsil auf einer ©eite, unb ber 9!J?iffouri:=

<5l)nobe, ober beffer, ber gan3en ©t)nobaI:=5?cnferen3, 3U melc^er bie

^iffouri=©t)nDbe geprt, auf ber anberen Geite, bilbet. Ser Ueber=

gang öon einer ©t)nobe 3ur anbern ift baburd^ erfd}mert. (5g fann

f)eute feine Of)ioifd)e ©emeinbe, menn fie gemiffenf)aft {)anbeln miö,

3um ©eneraI=5lon3iI übertreten, ol^ne if)re (Stellung 3U ben Sogen,

3ur 5IItar= unb 5?an3elgemeinfd)aft mit 51nberggläubigen, unb 3ur

£ef)re bom 6f)iliagmug 3U anbern. (Sbenfo fann aber aud) je^t feine

ofiioifd^e ©emeinbe 3ur DJliffouri^^bnbbe übertreten, ofme eine anbere
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S,zt)xt bon ber ©nabenmat)! anäune£)men. ^iatürlic^ lann eine @e=

metnbe übertreten aucf) Dt)ne biefe ©ad^en gu berüd[id)ttgen, aber bann

tianbelt fie eben ntrf)t gelr)if[ent)aft, ntd)t nad) ©otteä SSort, toelcfieS

un§ gebietet an bem SSefenntniä ber 2[ßaf)rf)eit feft gu fialten, unb folc^e

gu meiben, bie ^txixmnnnq, unb 5tergerni§ anrichten neben ber ße^re,

bic mir gelernet fiaben. Wöm. 16, 17. 3)a^ [oliiieä getoiffenlofe

Ueberlaufen mancfjmal ge[d}iel)t, liegt nic^t allein an ber Untoiffen^eit

unb @leiif)gültigfeit ber überlaufenben ©emeinben, fonbern anä) an

ber ßei(f)tfertig!eit unb Segierbe mit ber fie bon einer anberen ©i^nobe

aufgenommen merben. ©o lange naä) bem ©runbfa^e gef)anbelt mirb,

„ba^ gegen bie O{)io-©t)nobe", ober irgenb eine anbere ©t^nobe, „aUeS

recf)t fei", merben an folcfiem unorbentlictien Ueberlaufen bie ©t^noben

felbft bie größte ©c£)ulb tragen.

2tm 7. D^obember 1861, bef(f)Io^ ber Äir(i)enrat „um Sinberteibung

in ber 5pitt§burger-©i)nDbe nac^3ufucf)en", unb am 26. DD^ai 1862,

mürbe ebenfalls bom 5lird)enrat befrf)lDffen, „baj3 ber §err Pfarrer

bei ber ©i)nDbe im Dramen beä ÄircfienratS ben Antrag machen foll,

ba|3 unfere ©emeinbe münfd^t in ben ©t)nDbatberbanb ber ^ittäburger

©l^nobe aufgenommen gu merben." SQßeiter ift bon ber gangen ©arf)e

nid)tg protofoHiert. @§ fäHt auf, ba^ ber Hirc^enrat, unb nid)t bie

©emeinbe, biefen mid^tigen 33efcf)Iu^ fafete. @ä erteid^tert bie ©ac^e

allerbingä fet)r, menn bie ^aar 9Jfänner im 5!ircf)enrat fie in ber ©tille

abmadf)en ti3nnen, aber meldf) eine @leid)gültigfeit ift e§ nid)t, menn eine

©emeinbe foIcE)e§ bulbet, unb mir begreifen nicC)t, mie eine ©l^nobe ein

folcfieä Wufna^megefuc^ entgegennehmen fann. ^n ber barauf folgen^

ben 5^ird^enratäfi^ung erwartet man billig einen SSeric^t be§ ^aftor§,

ber bon ber ©t)nobe gurüdfgete^rt mar, aber man befpradE) fid^ über bie

g^eier am 4. ^uli, über bie ^^enfter unb ba§ 'S)aä) ber neuen 5?irc£ie,

über aEeä @Ieic£)gü(tige, nur nid^t über ba§, ma§ feiner dE)riftIid^en

©emeinbe gleidfigültig fein barf, über ben 5tnfd^Iu^ an eine anbere

©tjnobe. 2)er ÄirdEjenrat fdfieint überf)aupt gerabe gu jener S^H mit

befonberer, ungemöt)nlid^er 9J?a(f)t auggerüftet gemefen 3U fein, benn

mir finben, ba^ er audf) ßeute enbgültig in ben SSerbanb ber ©emeinbe

aufnaf)m. (ä§ finb fieute nod^ ©lieber ba, bie nur bom 5?ird^enrat auf=

genommen mürben. Wiä)t ber ^irdf)enrat jener !^txi, fonbern bie

©leid^gültigteit ber ©emeinbe, bie ftiIIfdE)meigenb i^ren 5?irdf)enrat \o\ä)

gefäfirlid^e 9[Rad£)t ausüben lie^, ift gu tabeln.
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Obmof)! fein SSeric^t barüber borltegt, fo mar ber 5Inf(i)Iu^ an

bte ^itt§burg=(Sl)nobe offenbar öDÜsogen. 2)er ^aftor reifte regele

mä^ig nai) ^ittäburg 3ur ©l^nobe, unb bie ©emeinbe

toacftcnfür beaafilte feine Dfteifefoften, bie fi(f) jebegmal auf $15.00

Äetfc"^^ big $20.00 beliefen. Unterftü^ungSgelber floffen au§

ber ©emeinbe in bie 5^'affen jener (5t)nobe. 5iuf befon^

beren S3ef(^Iufe mürbe für bag 2öaifen^au§ m ^ittgburg, unb, im

^al^re 1863, für ba§ abgebrannte 9Lßaifent}aug in Selienople, bllef-

tiert, unb für§ lefetere $30.00 eingefanbt. ^ucf) für bie Firmen in

i^rer eigenen !mitte f)at bie ©emeinbe geforgt. ^ür smei !ranfe grauen

ttturben, auf befonberen 33efc^Iu^, SloKeften gefioben, unb am 7.

Januar 1866, tourbe eine befonbere 5Irmen!affe ge:=

grünbet. 3)iefe '^rmenfaffe mar guerft in ben Rauben
5trmcnfaffe. ^-^^^g Unterftü^unggbereinS, in lt)eld)em jebeä ©lieb,

für bie ©ntriditung eine§ monatlicfien 23eitrag§ üon 25

ßentS, Unterftüfeung beanfprucfien tonnte, menn e§ aif)t Sage !ran!

loar unb einen ^Ir^t gebraucfite. 2Öie lange biefer SSerein beftanb, ift

nic^t berichtet, aber er ift allmäfilif) auägeftorben unb f)at unferei

gegenmärtigen 5Irmentaffe ^la^ gemacht, bie aucf) eine oiel beffere

(5inri(f)tung ift. ^eben erften ©onntag im 5Jfonat inirb für biefetbe

beim <Qauptgotte§bienft eine EDÜette getjoben, unb nur mirtlicf) arme

ßeute in ber ©emeinbe merben barauä unterftü^t. Sin, üon bem

Eircfienrat ernannter, 5trmenpfleger üermaltet bie Haffe, unb bericfitet

jäl^rlic^ an bie ©emeinbe.

5tuce) bie ©efiölter ifireä ^aftorS, ifirer ßefirer, unb i^reä S^ircfjen^

bienerg, f)at bie ©emeinbe, äu ^aftor SSaumannä 3eit, üon ^afir 3U

^abr, erf)öf)t. 2(m 5. 2)e3ember 1861, befam ber ^far=

%tnmnm "^ $400.00 unb freies ^olä; am 7. mal 1863, $500.00

©cbeificH. ofine ^ota; am 23. ^uni 1864, tourbe fein ©ef)alt

auf $600.00 erf)öf)t, unb 5ßaftor 23aumannä 9^a(i)fDlger

tourbe mit $720.00 ©efialt berufen. 5tuct) be§ Sefirerg ©efiatt mürbe

erf)i3f)t. 5tm 1. Januar, 1861, mar ßetirer 5püdter§ ©e^alt $220.00;

am 7. Suli 1867, mürbe ßefirer ©triegni^ mit $600.00 @ef)att ange=

fteHt. ©0 mürbe autf) be§ Äirrf)enbicner§ ©efialt am 19. Dftober

1862, auf $80.00 erpfit. 5tm 25. September 1864, faufte bie @e^

meinbe einen ©ottcgader für $1300.00, unb am 2. ^uli 1865,

Beric£)tete ber ©cEia^meifter ber ©emeinbe, ba^ $8920.12 für bie neu^

erbaute Hircfie einbegafilt morben mar. 2)iefe Safilen reben bon äu^e=

rem 2öa(f)§tum unb regem ßeben in ber ©emeinbe. 2)a3U mar e§ aud^
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gerabe bte !^nt beS 23ürgerfriege§, iro afleg fe^r teuer, unb mandtjer

;^amtlient)ater mit ben Gruppen ber Union in§ ^elb gebogen iDar.

^n [oId)er !^tit eine neue ^irc^e 3U bauen, tvax ein gelDagteS

^ing. 2lber bie ©emeinbe tvax fe^r einig unb entfc^loffen, unb (äinig=

feit maä)t ftar!. Sie neue 5?ird)e, bie 3tt)eite in ber ©efdjic^te ber

©emeinbe, mürbe gebaut unb, tro^ Hrieg unb Neuerung, aud) begafilt.

„S)a unfer je^igeä ©ebäube nic^t me^r auäreiif)enb ift, fo mu^ eine

neue Rixdit gebaut merben", f^eifjt e§ in bem ^rotofoll be§ 5^irc£)enratä

öom 2. ^uti 1861. 2)ie alte Äird)e, nocf) leine ^efm Saf)re alt, mar

p flein gemorben, unb man mu^te bauen.

9^ad) ber S3e[ct)reibung |'oIrf}er, bie jie gefe{}en ^aben, mar bie erfte

^{rcf)e ein einftödigeg 5rame=@ebäubc, unb ftanb mo bie jefeige 5^irc^e

ftef)t, nur etma§ meiter gurüd, mit ber ^ront nacf) ber

'2)ic erfte
^'^^ Säuren-Strafe, ©ie foH 35 gu^ lang, 20 ^u^ breit

Mrc^c. unb 14 ^u^ l^od^ gemefen fein. Sie SSänte maren ol^ne

2ef)nen. hinten in ber Äirc^e ftanb ber Sifcf) ober

bag ^u(t beä ^rebigerg auf einer SSü^ne, ober ^latform, mie fie ^in

unb mieber in bsn ^rototollen genannt mirb. D^i3rblicf) auf biefer

23üf}ne fa^ ber Äirdfienrat unb auf ber ©übfeite ftanb bag, aug 5löürt=

iemberg ftammenbe unb nod) üort)anbene, DDIelobion. Sag ©ebäube

fte^t ^eute nocf) an ber 2ßiIt-(Straf3e, unb ift in ein SOSot^n^aug um^

gebaut- Sag beigefügte 58itb, bon iQerrn fie^rer ©c^armann, nad^

;einer ©fige bon iperrn (Srnft ©piegel, gegeid^net, füll, nac^ bem Urteil

folc^er, meldte fie gefefien traben, gut getroffen fein.

5Im 7. ^uli 1861, fa^te bie ©emeinbe folgenbe 23ef(^Iüffe:

1. haf, überfiaupt eine £ird)e gebaut merben foH; 2. biefelbe foH bon

S3adfteinen aufgefü{)rt merben; 3. fie mirb 80 ^ufe lang,

:Jic meitc ^'^ 3^^'^ bxüt, unb 28 ^u^ ^odf) merben; 4. bie 5^1rd£)e

^'irrt)c. erhält einen fiölaernen Surm; 5. naäj bem Serid^t be§

Romiteeg fofl bie Slirdfie $5800.00 big $6000.00 toften;

itnb 6. foH fie mit ©d^inbeln gebedft merben. 9^ad£) biefen Sefd^Iüffen

ift bie neue Rixdjt auä) gebaut morben, mit 5Iugnaf)me beg fünften.

Sag ^lomitee, meld^eg ben Ueberfd^Iag mad^te, t)at fii^ eben, mie alle

fDld£)e Äomiteen 3U tun pflegen, um einige Saufenb 2l)aler berred)net,

benn, am 2. ^uli 1865, bericf)tete ber ©dia^meifter, bafe $8885.12 für

ben D^eubau ber Hird^e augbega^It morben maren. ferner mürbe in

ber ©emeinbeberfammlung bom 7. ^uli befd^Ioffen, „ba^ ein 5^omitee

ermä^It merbe, um Beiträge für ben S3au ber ^ird)e p fammeln.

Sie ©lieber begfelben finb bie sperren ©eorg 9tiet^müIIer, ©eorg

^ifdfier unb Sobiag iQÜber. 5(ud) mürbe gugleid^ befc^Ioffen, ba^ bei
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5Raten=3a^^ungen bie SSetreffenben D^oten barüber au§gu[tellen ^aben>

3ule^t iDurbe ein Saufomitee ertüäfilt, n3eld)e§ in @emeinf(f)aft mit bent

Hirdjenrat gu f)anbeln ^at. 3)ie brei ©lieber beäfelben [inb bie Ferren

ß^riftian 5^ögel, ^o^. §aag unb §einrirf) ©c^menner." 31^^^ SSermal-

lung ber 33aufaf[e lüurbe ein Äomitee ernannt, befte^enb au§ ben

Ferren 9Ji. ©trobel, 3. Siiain unb Sefirer Q. ^^Mkx. 2)a§ S3au*

fomitee mad^te ficf) aucE) fogleicf) an bie 5Irbeit, unb übergab ^o^.

%ljam bag Segen be§ ^unbamentg, 5K. Äöfiler bog ßiefern bon 150,000

SSacEfteinen unb Eögel unb 3^i[(i)er bie ^olgarbeit. 5tm 1. ©eptember

1861 trurbe mit fcem 5tuggraben beg g-unbamentg begonnen, unb naä)

SSerlauf eineg ^a^reg mar bie R'ii&jt [omeit fertig, ba^ bie Sinmei^ung

auf ben 4. ©onntag im Ottober 1862, feftgefe^t merben fonnte. 3^ür

bie bamaligen $ßert}ältniffe unb im SSergleid) gur alten 5^irc£)e, mar

bie neue Hirc^e ein mafirer ^rat^tbau. (Sg ift gang natürlich, ba^

unfern lieben 5IIten, beim 5tnblicf i{)reg neuen ©ottegfiaufeg, bag iperg

bor ^reube bDct)te, unb fie am (Sonntag üor ber Sinmei^ung nod)'

befd^toffen, ba^, bei ber @inmei(]ung ber neuen Hirc£)e, auf bem gum

§errn emporragenben Surm, ber S3Iagcf)Dr bag Sieb blafen foH:

„2ßa(i)et auf! ruft ung bie ©timme, ber SQ3ä(f)ter fe^r t)oä) auf ber

3inne; 2ßacf) auf, bu ©tabt ^erufalem!" (5g ift Ieid)t begreiflid), ba^,

in \t)xtx großen ^reube, i^nen ber „gum ^errn emporragenbe 2urm'"

boppett fo ^o(f) fd^ien alg er in 2Bir!nd)teit mar, unb barum aud)'

ber üergolbete Sngel mit ber ^ofaune, mela)er auf ber

2ier gngel ©pi^e beg Surmeg ftanb, boppelt fo grof^ mürbe, mie er

l"urm"* ^;«^if ^^i" ^'^^^^- ^^^ 5"fe ^^cb mar biefer (ängel, aug

§Dl3, in ber ^iefigen 9ftaftätter gabrif, für $120.00

bergefteÜt, unb blieb ungefäfir brei ^afire auf bem 2urm. ^m DD^ai

1865 mürbe befdifoffen, it)n hierunter gu ne!)men unb mit einem flei=

neren, etma öier ^u^ f)D£;en, ©ngel gu erfe^en. ??i(^t in allem, jebod^,

Derfa{)en eg unfere SSöter mit if)rer neuen ^xxdft. .^m Surm {)ing eine

©lode für $244.00, unb eine neue ^feifenorgel, mit 12 9legiftern für

$950.00 ftanb auf i£)rer ©mpore. Sg fd^eint, ba^ ^aftor SSaumann

in ber alten Hircbc feinen ©fiorrod trug, benn am 14. ^uguft 1862,

mürbe bom 5lird^enrat befcf)Ioffen, „bafe ber §err Pfarrer einen ß^Dr=

rod tragen fofl, unb gmar bag erftemal bei ber (5inmeif)ung unferer

neuen Jlirdie. 3)ie Äoften ^at bie ©emeinbe gu beftreiten." 3it <^ttem

fam aud) nocE) ein neuer ^ird£)enbiener. 5tm ©onntag bor ber @tn=

meif)ung mürbe bem alten ^irdienbiener bon ber ©emeinbe folgenbeg

2)anfbotum abgeftattet: „2)a nun ber betagte 23ater Eer!^of ben 5?ir=

c^enbienft in ber ©emeinbe fc^on met)rere ^afire treu unb reblidf) ber=
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maltet f)ai, unb er ben Stenft in ber neuen Rirc^e nic^t übernel^men

toin, meil er für [eine ^erfon 3U befd^toerlicf) ift, fo mürbe i^m ^eute

ber 2)anf ber ©emeinbe abgeftattet, unb ift er fomit auf eine e^renöoHe

SBeife feineä 2)ienfteä entlaffen." 3)arauf iDurbe ^riebric^ ©tein mit

einem iäfirlicfien ©e£)alt bon $80.00 angefteüt.

2)af5 auc^ bte ©emeinbefc^ule in biefer !^di btüfite, ift felbftöer^^

ftänblicf). 9^ie ift bie ©d^ule gang eingegangen, aber if)r (Sd)icffal f)ing

immer öon bem ^uftanb ber ©emeinbe ab. ©ing'ä ber

qcbct'Jt »cnii
©emeinbe gut, fo ging'ä anä) ber ©d^ule gut. ©0 be=

bic (^cmcinöc fam benn bie ©c^ule in biefer SSIütegeit einen großen
^^ ^'''

,3i^^'3c£)^ '^^ ©c^ülern, ein gmeiter ße!)rer mürbe an-

gefteüt unb bie ©ef)älter ber Seigrer mürben er^ö^t. 2)agegen na^m

am ©(i)Iuf5 ber S^tmtägeit beä ^aftor Saumann, aH bie ©emeinbe in

einem ^uftanb ber ^e^'^üttung mar, bie ©rfjülerga!)! unb 2et)rer3af)t

ah, unb ber ße^rergel^alt mürbe t)erabgefe^t. ©in ©emeinbef(i)unet)rer,

meld)er fid) ni(i)t um bag aögemeine 2öo£)I ber ©emeinbe beüimmert,

fd)neibet fic^ felbft, bilbltdt) gerebet, ben §alä ah. 2)a§ le^rt bie

@ef(^id)te biefer ©emeinbe unb bie Srfat^rung überf)aupt. 2)a bie

©efcf)id}te ber ©djule in biefem SSud^e befonberä betjanbelt mirb, ge^en

mir t)ier ntd}t auf bie (Singelt^eiten ein.

2)er neue ^^ird^bau gab SSeranlaffung gur Organifierung eineä

^rauenüereing. ©o Ijeifjt e§ in bem ^rotofoll bom 26. ^uni 1861:

„5(uf ben SBunfc^ mef}rerer ^^rauen au§ ber ©emeinbe,

mürbe ber Eintrag gefteüt, ber 5!ir(f)enrat möge bie 5(n=
f?rauenücrctn.

^^^„^j^g ^^^ Söilbung einer 5ntar.©efenf(f)aft treffen.

$8ef(f)lDffen, ba^ bie ©efellfcfiaft in§ ßeben treten foHe,

unb 3U biefem !^\vtät bie grauen, auf ©onntag, ben 30. 3"^^ ^'^'^

SSeenbigung ber J^inbertet)re, in bie Slird}e eingulaben, um bafetbft, im

Söeifein be§ 5lird)enratg, bie erften ^tnorbnungen gu treffen." ^uf

meldie 2Beife biefer 23erein mirfen foHte, mirb nid^t gefagt, aber offenbar

mürben burd) benfelben ©eiber gur Unterftü^ung ber ©emeinbe ge=

fammelt, benn am 5. Januar 1865, mirb berid}tet, ba^ bem 5^ird)en'

rat $300.00 bon bemfelben überreid)t mürbe. (5§ ift ein fc^öne§ 3eug=

ni§ für bie grauen jener ^di, baf^ aud) fie mit §anb anlegten, bie

©emeinbe 3U fi3rbern, unb menn bie einzelnen ©aben aud) ftein finb,

mo biete beifteuern, '^äuft fidf) Balb eine fc^one ©umme an.
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$Jiur mu^ man 3U feinen gtüetfelfiaften, ober gar uni^riftlic^en

2JJetf)Dben greifen, um ©elb 3U mad)en. 2)a^ baö (Selb ber Rirc^e

gegeben mirb, f)eiligt bie 5JJetf)obe nid)t. 3)er gelröfin-

Iid)e, bi6IifcE)e 2]ßeg, ber ^ird^e ®elb äufommen äu laffen,

" * i[t in bie Safcfie 3U greifen unb mit billigem iQergen

ber Rirc^e bireft gu geben. ©0 ift and) in unferer

©emeinbe, ©ott fei 3)anf, baä meifte @elb ^ufammen getommen.

2)ie ©lieber f^aben eö auä i^rer Safd^e gegeben. (S§ giebt aber aud)

einen 3jßeg inbirett gu geben, ber nic^t unred)t ift. 2Benn unfere

grauen gufammen fommen unb fleißig näf^en, unb baä @enäf)te unter

fid^ Derfaufen, unb ben ©eminn in bie RircC)enfaffe legen, fo barf eä

niemanb tabeln. §at bod^ ber ^poftet ^auhiö felbft am 2ßebftuf)(e

feinen eigenen Unterl^alt ern^orben, unb t)at fomit inbirett für bie

5?irc^e gearbeitet. D^ur ift bie gro^e ©efat}r bei biefen inbireften

Wdiiohtn ©elb für bie 5^ird^e gu fammeln, ba^, in bem (Sifer fdtinell

redöt gro^e ©ummen sufammen gu bringen, man gerabe bie 9JJett)o=

ben W'dfjlt, wddjt am meiften ©elb einbringen, unb baö finb gen:öt)n=

lid^ bie, \vdti)t nid}t red)t finb. 5[Retf)Dben, bei benen fogar baä bürgere

lid^e ©efe^ übertreten roirb, mie bie Derfc£)tebenerlei ©lüdtöfpiele;

Dlett)Dben, bie fogar ben gemöt)ntici)en 5(nftanb preiggeben, tnbem fie

aug bem Sf^eig ber ©efc^led}ter ©elb fd)tagen; 5}(ett)Dben, bei benen eg

barauf abgefef^en ift bon ^remben, 5(nber§g(äubtgen unb Ungläubigen,

möglid)ft öiel ©elb gu befommen, tüie bie fogenannten g^airä, ,^u benen,

in ben meltlid^en 3eitungen alle 2öe(t eingelaben lüirb; foldje ÜJiettjODen

finb nid)t red)t, obfc^on fie am meiften ©elb einbringen. (Sine

®efd^td}te barf bie 2ßat)rf)eit nid)t berbergen. ©oö biefeS eine tx)at)re

©efd^idfite unferer ©emeinbe fein, fo barf fie nic^t nur bie Sugenben,

fonbern mu^ aud) bie ^e^Ier ber ©emeinbe, beridfiten. 2)ie 23i6el mad)t

eä ja and) fo; fie hnidjid bie ©ünben ber Slinber ©otteg im 'Eliten

unb D^ieuen Seftament, ebenfoniot)! mie it^re guten SDßerfe. 2)a§ ^roto=

foll unferer ©emeinbe bericf)tet bon gmei „^airS", bie toäfirenb ^aftor

SSaumannä ^dt gefialten mürben, ©ie brad}ten biet ©elb ein; bie

eine $500.00 unb bie anbere $400.00. (5g tt>äre beffer, fie tüären nie

gehalten iDorben. 3^^^ aüerminbeften geben fie einen bi)fen ©d^ein,

unb bie ©d^rift fagt: „^[Reibet allen böfen ©d^ein."

2Bir finb and) ^erglid^ frol), ba^ feine „$8ier ^picnicg" me!)r

getjaltcn Serben. 2)ag erfte mürbe auf ben 4. ^uli 1864, in bem

^ .
bamaligen „^air ©rounb", in Söerbinbung eineg ge=

bcg i.'^uH. tüiffen 5Irbeiter S}ereing unb ber ftäbtifdfien ^euerlDelir,

gefiatten. Unter ben S)eutfc£)en in ^^ort 2öat)ne toaren
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biefe ^efte bamaB ntrf)t anftb^ig, mürben fie bocE) öon ben

anbeten beutfd) lut^erifd^en (Semeinben mie aucfi Don römifd)

fatf)oli[rf)en J^ircf)en, gefeiert. SSorgeblid) füllten e§ Einberfefte fein,

aber bie ^inber, nacEibem fie bon bem engagierten $8ta§c£)or, ber Don

$50.00 bi§ $100.00 unb manchmal barüber foftete, unter fd)mettern=

ber yjZufif, mit flatternben Statinen, in einem langen, frö^Iid^en, bunt=

farbigen, bon bieten ^ufc^auern bemunberten ^eftguge, auf ben 3^eft=

pla^ geführt morben loaren, mürben fid^ felbft unb i^ren 2et)rern über=

laffen, unb berfc^manben fo giemlict) alä D^ebenfac^e, in bem großen

(5ifer ber (5rlt)ac£)fenen, fid) felbft an ben aufgef(f)tagenen 23uben gu

amüfieren, ober fDlc£)e 3U bebienen, ©emeinbegtieber unb ^rembe, bie

gekommen maren um mit liberaler §anb \^v (Selb baraufgefien gu laffen.

2)af] babei bie SSuben, an meieren SSier auggefcf)enft mürbe, am meiften

.gufprud) ert)ielten, lie^ fid) ermarten, unb ma§ bie folgen babon

maren, Beigen bie 5^ird)en3ud)tgfäIIe, bie nadiljer ©emeinbe unb HircEien^

rat befct)äftigten, unb bie (}ämifc!)en, angüglid^cn 3€itungäberi(f)te, bie

bie gange ©tabt am näd^ften 2age Ia§, unb nidit ba^u angetan maren,

ben englifdien SSürgern ^^^ort 2Bar)ne§ großen Sftefpeft bor bem 2)eutfd)=

tum unb £utt}ertum einzuflößen. Sßa^rfiaftig, ba§ ©elb, iretdieg ba-

bei „gemad}t" mürbe, mandimat $600.00 bi§ $700.00, mar teuer

gemonnen. "Xon ölet", e3 ried)t nid)t, I)at ein 9tömer einmal bon

ungered}ten ©elbe gefagt. 5Iber biefeä rod) unb riecht nod). SJoIIte

©Ott, bie ©t. ^aul§=@emeinbe f)ätte unfere ©emeinbe über biefem

Unfug mit bemfetben (Sifer gestraft, mit bem fie für ben bermorfenen

Jßertrag eintrat. „2)ie anbern tun'ä ja auä)", ift t)eute nod) eine oft

qtfjöxk @ntfd)ulbigung für foId)e Unarten. Wan frage nidit mit

unfc^ulbiger DUliene, ob ein ßt}rift nic^t, mit (äljren unb gutem @e=

miffen, ein ©laä SSier trinten fann. S)ie ^rage ift, ob eine d)riftlic^e

©emeinbe mit ©t)ren unb gutem ©emiffen 23ier auSfc^enten !ann, bei

einer ®elegent}eit, mo ber fc^änblid)fte 5!}lipraud^ eine gemiffe 3Sor=

üuäfe^ung ift. 5(uf biefe 3^rage I)at bie ©t. ^Dt)anni§;@emeinbe, ©ott

fei 2)an!, enbtic^ mit einem befinitiben „5J?ein" geantmortet, inbem

fie am 16. ^un^ 1889, befdiloß, if)r ^eft am 4. ^uli ofme SSier gu

feiern, ^e^t finb biefe ^^efte gan^ eingegangen. Unfere 5^inber l^aben

bafür einen (5rfa^ in itirem ^^ongert, ba§ mit i^nen am ©d)ulfd)luß,

-gerabe bor bem 4. ^uli, bon ifiren ßef)rern beranftaltet mirb, ifmen

me^r unb beffere ^reube mac^t, unb bagu einen nid)t geringen finan=

^teilen ©eminn abmirft.
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©ab e§ bamalä Tli^hx'dn<i)t, tüd<i)t ha^ geiftlic^e ßeben ber ©e=

metnbe gefä£)rbeten, fo gab eg bod) aud) immer ncd) ein SBiberfte^en

unb kämpfen bonfeiten ber ©emeinbe gegen gemiffe

Uebel, meiere einzureiben brDf)ten. ©o finben mir fc^on
xo^ttt.

-j^ ^a^u 1865 bie ©emeinbe im Klampfe gegen bie

Sogen begriffen. %m 3. ^Tuguft 1865, befcfilofe ber

Äirdienrat betretfö gef)eimer ©efeßfc^aften, „ba^ fernerf)in feine ®e=

fellf(f)aft auf unferen ©emeinbe^SS.'gräbnißpIa^ in Uniform au§rücfen

barf." 5(m 8. DÜcber, besfelben ^af.teä irirb berid)tet, ba^ ein

Sruftee fein 5Imt nieberkgen miH, „tneit er fein ©lieb beä 5^ir(^enrat§

mtf)X fein fönne, folange folc^e alä ©lieber ber ©emeinbe aufgenommen

roerben, bie gu einer gef)eimen ©efeflfc^aft gefiören." 2)er £ird^enrat

:^at bamalä, befanntlic^, ©lieber aufgenommen, unb ba biefe§ 2ruftee§

IRefignation angenommen mürbe, fc^einen bie Sogen einen ©ieg baüon=

getragen 3U f)aben. 2Benn fie aber im Söorteil maren, fonnten fie ba§

gemonnene, ©ott fei 2)anf, nid^t lange in Üiulje genießen. 5Im

7. Januar 1866, fd)rie6 ber bamalige ©efretär, meli^er allem 5(n=

f(i)eine nacf) einer jener friebliebenben ©eeten mar, bie ba§ §au§ biel

lieber abbrennen laffen, alö bie 233mD£)ner burd) ben nötigen Särm

au§ i^rem friebfic^en ©c^Iafe auf^umeden — bicfer ©efretär fc^rieb

in baa ^rotofoH einer ©emeinbeöerfammlung: „2)iemei( nun biefer

berbrie^Iid^e ^unft betreffe ber get^eimen @efenfd}aften abermals auf=

taud)te, fo mürbe befc^Ioffen, ba^ biefer ^unft, fo mie er auö bem

'Sutf)eraner' üerlefen morben ift, in bie üonftitution aufgenommen

merben foö." 2)er ^un!t mirb ni(^t angefüt)rt, aber ba er auä bem

„Sutf)eraner" ftammte, bürfen mir mit (Sid)ert)eit fd)Iie|3en, ba^ er

•nic^t für bie Sogen mar. I)er Slampf mar aber bamit nod) nid)t gu

(5nbe. Gntmeber mar ber „^^unft" auä bem Sutf)eraner nid)t ftarf

genug, ober e§ mürbe nic^t barnat^ ge^anbelt, furgum, in einer ©e-

meinbeoerfammlung am 8. 2(pril 1866, fam bie Sogenfac^e mieber 3ur

Sprache. (55 mürbe in biefer SSerfammlung ein 23orfd)(ag gemad)t,

„ba^ biefer 5lrtifel, meld^er oor fünf ^al)ren auf ben Sifd) gelegt

Itturbe, je^t aufgenommen merbe, unb bafe feiner, meld)er 3U einer

gef)eimien ©efeHfdjaft gefpre, aufgenommen merben fonne, unb foflte

tin ©lieb fic^ einer gef)eimen ©efeüfdiaft anfd)Iie^en, fo fotl e§ aug-

gefdiloffen merben." 2)iefer 33orfc^Iag mürbe niebergeftimmt, unb

fomit maren bie Sogen mieber obenauf. 5Iber nid)t fange; baä Slatt

t)at fid^ bafb gemenbet, unb gmar burd^ eine gan^ eigentümfidfie SSer-

anfaffung. ^emanb ^atte irgenbmo gefagt, „baf^ man ben Dramen ©t.

3



34 ©efc^ic^te ber eb.4utf). ©t. ^of)anm§=®emeinbe.

^o^amx^-Rxxä)t abtun, unb fitf) je^t Odd Fellow R\xä)t fiet^en fülle."

©er ^Itrc^enrat betracfitete bag alg eine Sßerläumbung, unb furf)te ben.

SSerläumber augfinbig 3U marf)en. 2)er a]erläumber tourbe nicfit ge=

funben, aber ber 5!ircf)enrat befcE)lD^, ba^ ber 5trti!el gegen bie Sogen,

h3elcf)er bertüorfen Sorben föar, in bie Eirrfienorbnung fommen foH.

Ob ber SSerläumber baä begtoeden lüoKte, föei^ id) nid)t, aber er t)ai

t§ betr)ir!t, unb irenn er unä be!annt lt)äre, toürben tnir tf)m für feine

„Sßerläumbung" banfbar bie §anb brücfen. Wä<i)\t ©oft, ift e§ biefem

2}erläumber 3U berbanfen ba^ bie ©emeinbe, tro^ i^rer 3e^njäf}rigen

3ugef)i5rigfeit 3U einer „2Dgenft)nDbe", f)eute feine „ßogengemeinbe",

ober "Odd Fellow 5?irc^e" ift. 5Df^it ber 5Innaf)me beä ßogen=

5trtifel§ bonfeiten be§ ßird)enrat§ gu biefer !^txt, wax ber ßogenfampf

aöerbingS noc£) nic£)t beenbet. @r tarn erft aümä^ng gur boHen &tU
iung unb fonfequenten Surc^füfirung, mag immer nod) Eampf unb

Strbeit erforberte, aber bamalg, al§ ber 5?ird)enrat gerabe, tüie foff

ic^ benn gleid^ fagen, fo gefcfjidt, fo paffenb, fo gur redeten 3eit »öer^

läumbet" iDurbe, wax bie 5lrifi§ in ber bi3fen „ßogen^^lranffieit", unb

ba^ biefelbe überftanben mürbe, f)at bie ©emeinbe toeber itjrem bama=

ligen ^aftor nod^ if)rer bamaligen ©t)nobe gu berbanfen, fonbern bem

„9]erläumber" unb einigen treuen ©liebern, bie ben Äampf nicf)t auf=

gaben.

Unter ^aftor SSaumann !am bie ©emeinbe in ben S3efi^ if)re§

eigenen ©otteäaderg. 2)rei t»erfd)iebene ©otteSäder ^t bie ©emeinbe

fd)Dn befeffen. 2)ie gmei erften tourben unter ^-ßaftor

S'er crftc
SSaumann angefauft, ber britte unter feinem ^laä)-

©ottc^orfer. folger. 2)er erfte ©emeinbe=©Dttegader foll im füb=

Iid)en Seil ber ©tabt geroefen fein. ®a§ ^rotofoll

6erid)tet, ba^ ber erfte 5^ird)f)Df, fünf 5tder grofe, am 14. ^^ebruar

1864, für $800.00 getauft tourbe. Ser gmeite ©ottegader tag meiter

toeftlid) am ©t. 9!Jfarl)'g ^tu^, an ber je^igen Wapk

:^er;5tDCtte
'^^^'' ^'^'^ '^^'^~ ^"^^^ S^'^fe' "^^ tourbe am 25. ©ept.

©ottc^acfcr. 1864, für $133 getauft, ^m 5«obember begfetben ^a^=

reg berfaufte bie ©emeinbe ben erften Äirdi^of mieber,

unb fa^te mehrere SSefd^Iüffe begüglid) beg neuen. (5g tourbe befd^Iof^

fen, g^amilienplä^e gu fünf ßentg per Quabratfu^ gu berfaufen; im

^aH fid) aber mef)rere 5^äufer um benfelben ^la^ bewerben, foff ber=

felbe bem §i3(^ft6ietenben gegeben inerben. ©ugpenbierte ober 5(ug=

gefc^Ioffene berloren aüen 5tnfprud) auf ifiren ^ta^ toenn fie fid^ einer

anberen ©emeinbe anfd}Ioffen. ©oldie, bie tDcggegogen, konnten i^re

^lä^e nur an bie ©emeinbe berfaufen, unb befamen bagfelbe toag fie
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bafür be3al}lt fiatlen. (Sin^elne ©räber inurben üerfauft, gro^e für

$3.00 unb üetne für $1.50. 5(rme foßten einen SSegräbniöpIo.^ uncnt=^

geltlicf) ^aben. 3)em Totengräber iintrben für ein grojieä @rab, $2.00,

unb für ein fleineä, $1.50 bemiHigt. 5(I§ erfter Totengräber iDurbe

^ofiann ®. SSraun geittoeilig ernannt. 5tm 4. ^uni 1868, tourbe ba§

5?ircf)bof £anb an ^of). 2angobr für $18.00 oermietet, toofür er fidf)

berpflic^tete ben ^la^ „auggugrubben unb tlar gu marfien." Stuf bie=

fen ©otteSader beerbigte bie ©emeinbe i^re lieben Soten, bi§ fie, burd)

bie befonbere 23emü{}ungen einiger reicf)cn Stböotaten, n)elc^e in ber

•Räfie mo^nten, gerid)ttic^ geglüungen n^urben it)re Soten noc^ einmal

aufzugraben unb auf bem je^igen, bem brüten ©otteäacEer ber ©e=

meinbe, beizulegen, n^o fie öDrauSfic^tticf), lüenn aucf) nid^t öielleicf)t bi§

an ben ^üngften Sag, bocf) lange rufien bürfen e()e fie lüieber burcf) ein

ftäbtifcfie» ©ebot Vertrieben toerben tonnen. 2)er britte ©otteäader

tourbe unter ^aftor 5l'ucf)er angefauft, unb tt)a§ nocf) meiter baöon 3U

bericfiten ift, lüirb in jenem S^eil biefer @ef(f)i(f)te erfc^einen.

©g ift ni(i)t mi3glicf), in einer fo turzen ©efd)i(f)t€, mie biefe not=

toenbigerltteife fein mu|, atleS gu berid}ten was, fid) in ber 5lmt§3eit

biefeä tätigen ^aftorg innerfialb ber ©emeinbe ereignete. SQßag er an

ber ©d^ule getan fjai, mie biefelbe unter if)m eine !^dt lang blü{)te unb

bann mieber 3urüd ging, föirb in bem S^apitel bon ber ©d)u(e berief)^

tet n)erben. ©g tourbe bamalg aüerbingö bag fieilige 5lbenbmaf)I nur

üiermal im ^a^r gefeiert, auf Oftern, ^fingften, ben testen ©onntag

im ©eptember unb 2ßeif)nac^ten, li)ät)renb es je^t älnölfmat im ^a^r

auggeteilt toirb, mie aud) mand)eg anbere feitt)er gu ben ^fliditen beg

^Paftorg Ifiinaugefommen ift; aber ma§ ber ^aftor bamaB tun mu^te,

mar meifteng bafinbrec^enb unb barum boppeÜ fdimer, unb baö mufe

man ^aftor SSaumann laffen, ba^ er, was ben äußeren 5fufbau ber

©emeinbe betrifft, unermüblid) unb erfolgreid) mirtte. 2)a^ er ben

^ird^nrat fid) 3U grofse 9fted)te unb 9Jlad)t anmaßen lie^, obfdiDn eg

if)m geholfen fiaben mag, bie ©emeinbe in bie ^itigburg-St^nobe gu

bringen, mu^te er gule^t fdimer büfeen. 5tm 30. 5tuguft 1868, 3er=

fiel er mit bem 5^irc^enrat, unb biefelbe ^ad)t, meldie if)m box^tx fold)

gute 3)ienfte leiftete, fo lange er bag §eft in ber §anb belfiielt, toar

fein SSerberben alg fie gegen ifm gebraud)t mürbe. 5tm 13. (September

1868, trat er mit feiner gtefignation bor bie ©emeinbe, unb am 11.

Oftober mürbe biefelbe mit 35 gegen 5 (Stimmen angenommen. ®r

gog bon t)ier nad) Saft ßibertt), ^^a., unb überna!)m bie (SteKe feineg

5^ad)foIgerg. (5g ift nun lange ^er feit jener geit; bie ^irdie, meld)e

er gebaut fiat, ftet)t nic^t mef)r; eg ift faft alleg anberg gemorben; ja,
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er [elbft [oII ntct)t mefir unter ben Sebenben iranbeln; aber e§ finb nod|

öiele in ber ©emeinbe, bie i^n gefannt ^aben unb i^n in freunblic^em

@ebädf)tnt§ befreiten.

25. Cffober 18(38 bis 18. Jvcbniar 1890.

SSoIIe 21 ^afire, länger alä irgenb ein anberer i^rer ^aftoren,

bebienle ^pafior ^o^anneg Ruä)tx bie ©t. 3of)annig=©emeinbe. ^n
einer SSerfammlung Don 71 ftimmbere(f)tigten ©liebern, ft)urbe er am
25. Oftober 1869, üon (Saft Sibertt) nacf) ^ort Söat^ne berufen, unb

konnte, am (Scf)Iu^ feiner 5lmt§3eit, in feinem Dtefignationäfcfireiben

üom 10. D^Düember 1889, mit doHer 2Baf)r£)eit befiaupten: „S3iel 5trbeit,

fii)mere Rämpfe unb brücfenbe ^mtäforgen f)aben mir im Saufe ber

^al)re mein 9^eröenft)ftem fo überrei3t unb gefcf)mä(i)t, ba^ ict) au^er

©tanbe bin, mein 5tmt länger nacf) feinem ganzen Umfang 3U öer^^

halten . . . (Sin folc^eä 3ufammenbrec^en meiner ©efunbf)eit unb 5^i3r=

perfraft mujste freilief) einmal, früfier ober fpäter, fid) einfteHen.

Senn man bebenfe itio^I, ba^ iä) neben meinem befd)iDerIicE)en ^rebiger

unb ©eelforger SSerufe bie gan3e $öerantlt)ortti(f)feit unfere§ S^inang-

mefenS übernommen I}atte unb bie bieten ©etber für ©cfiulbentilgung

anno 1878, fo bann alle ©eiber für Eird)bau unb anbere 23auten faft

burcfimeg gan^ aüein gu foHettieren f)atte. %n(i) fiabe ic£) f(i)on feit

mel)r benn amei ^a^ren bie 3ftegulierung aller ©emeinbe^ unb ©cf)ul=

gelber übernommen, unb fiabe in ben legten 11 ^afiren tvotjl an

$30,000.00 bem 5^ir(^enrat in bie §änbe gegeben, iDOgu freitief) bie

©eiber gerecfinet werben muffen, bie xä) für bie ©emeinbe geborgt l-jüht.

2)iefe mir bon ber ©emeinbe übertragene 5(rbeit I)abe ic^ gmar gerne

getan, meil ict) eine bringenbe 5J^otmenbigfeit n:)oI)I erfannt I^abe; allein

bie 5trbeit, ber SDerbru^ unb bie Dielen ©orgen Sag unb D^ad^t fonnten

für meine ©efunbt/eit feine günftige folgen I)aben." Obgleicl) ^^aftor

^u(f)er biefeä bon ficf) felbft gefd^rieben f)at — eg toar in jener bebräng^

ten 3^ii al§ ^^ fein 5Imt nieberlegte, unb fid) bon feinen beften ^reun=

ben berlaffen mahnte — fo ift fein ©elbftgeugniä bod) lüaljr, mie jeber,

ber bie ^rototolle feiner 5Imt§3eit lieft, gugeftel^en mu^. 2)iefer TOann

f)at ftei|3ig, gefc^idt, mit 2Beigf)eit unb (Srfolg gearbeitet. 2)a§ Sob

gebül)rt it)m, unb foll i^m in biefer ©efd)icl^te nid)t bDrent£)atten merben.

^n berfelbcn SSerfammlung, am 11. Dftober 1869, in lDeId)er

5Paftor Naumanns D^lefignation angenommen tüurbe, befd^Io^ bie ©e=
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paftor ~Sol]i3nnes Kiid^er.
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meinbe ^paftor Äu(f)er, au§ (Saft ßibertt), ein^ulaben, eine 23efucf)§=

prebigt gu galten, ^m 25. Oftober, iDurbe mit i!)m über ben ©efialt

üerfianbett. DbfrfiDn er in Saft Cibertt) $900.00 betam, moHte er mit

ben $720.00 toelc£)e bie ©emeinbe it)m anbot, aufrieben fein. 2)araufs

l^in tourbe er berufen, unb tvax halb an Drt unb ©teöe, benn am 17.

2)e3ember fcC)on befd^Iie^t bie ©emeinbe, il^m feine öteifetoften, $67.50,

3U bergüten, beforgt einen SSücfierfd^rant inä ^farrl)auä, unb entläßt

bie ße^rerin, „ii»eil ber Pfarrer in ber tteinen <S(f)u!e 5lonfirmanben=

Unterricfit (galten loill." 2)ie Se^rerin irurbe fpäter mieber angefteüt.

2)a§ aHererfte, ba§ it)n befd)äftigte, lüar bie ©(f)u(e. Jffiie er ber

©emeinbe am 4. ^ebruar 1869, bericf)tete, lt»ar bie ©(i)ule in anwerft

fd)Iec^tem 3uftanbe. 2)aä be3og ficf) nid)t blo^ auf bag (Sd)ul^uä,

melc£)e§ bon bem bamaligen £ef)rer ©triegni^ ein „^eft{}auä" genannt

mürbe, fonbern aud) auf ben Unterricfit unb bie Orbnung in ber (Sc£)ule,

benn e§ erfolgte nirf)t nur ber SSefc^tu^, ein neueä ©c^utl)aug gu bauen,

fonbern aud^ bie %nnat)me einer neuen ©(f)uIorbnung.

2)ie ©emeinbe mad)te ficf), auf ben ^ai it)re§ ^aftorg, fogteitf) an

ben $8au eineg neuen ©ii)ult)aufeä. 6g roar biefeS baö gmeite ©c^ul=

^au§ in ber ©efd)i(f)te ber ©emeinbe, unb ftanb 28

'^a^ jmcite S^^i'^' ^^^ ^^ J^urc^ baä gegenmärtige erfe^t mürbe.

Sri)ull)au!^. gg mar gmeiftocfig, aug Sadfteinen gebaut, unb ent=

^ielt glüei geräumige ©d^ulgimmer. 9[flan ^atte barauf

gered)net, ben oberen ©tod in ^mei ©rfiulgimmer ^u teilen, unb eine

3eit lang gefc^al^ eg aurf), aber ber 9iaum mar gu enge, unb mürbe

fc^Iiefilii^ bie 3i^^[cf)ß^ti3'^"^ Ü'^^i entfernt, ^nn^t moßte man ein

gri3^ereg ©ebäube erriifiten, an bem bie ©teinarbeit allein $2095.00

unb bie ©c^reinerarbeit $1995.00 foften, unb bag bier ©cfiuläimmer

entf)alten mürbe. SQßeil „ja bod^ in turger 3^^! beutfdie ^reifc^ulen

errichtet beerben foHen, unb mir bann boc£) mdjt Äinber genug befom=

men lüürben", mürbe ber erfte ^lan mieber üermorfen, unb ein <Bä)i[U

l^aug mit 3li)ei 3imn^e^Ti, 25 bei 45 ^u^, gebaut. 2)er 23au mürbe ben

§erren S. 5!ögel unb % Slgain übergeben, toftete ungefäfir $3000.00,

unb mürbe fo meit fertig, ba^ er am 3. Ottober 1869, eingemei^t mer=

ben fonnte, moju bie ^aftoren ©i^Ier, ©tubna^i unb Söagen^alg

eingelaben mürben. Gange unb gute 3)ienfte t)at biefeg gmeite (^ä^uU

!)aug geleiftet, unb biete, bie auf feinen a(tmobifd)en, 10 ^u^ langen

S3änfen gefeffen, ober bieHeic^t aucf) barüber gelegt mürben unb bie?

felben mit bitteren Sränen bene^ten; biete, melcf)e am ^[Rittmod^ ober

Freitag 5(benb im ©ingdf)or bag untere 3iiTtmer mit fü^er Harmonie

erfüttten, ober, in ben legten Satiren, bag obere 3iiTtmer mit i^ren
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SSIed^inftrumentcn unb Raufen erbri3f)nen machten, toerben ficf) fetner

mit einer getriffen toel^mütigen ^reube nod^ erinnern.

2)a ha§> ©cf)ul^au§ gerabe auf ben ^la^ gebaut mürbe, wo ba§

5pfarrt)au§ bamalg ftanb, fo lüurbe biefeä f)inter bie Hircf)e gebracht,

unb 3U einer £e{)rerh)Df}nung beftimmt. £ef)rer §.

^tc crftc ©cCiiüafe toar ber erfte, unb Se^rer 5L Krüger, ber

»o^mtng. ^^Ö^^ ^er ßefirer, toelcfie e§ belro^nten. @§ mürbe fpä-

ter, gerabe bor bem S3au be§ gegenlnartigen ©rf)ul=

fiaufeg, einige ^afire atg ©c^ule benu^t, unb fcfiliefetid) gan3 abgeriffen.

2)a§ benötigte natürticf) ben ^nfauf eine§ neuen ^farrt)aufeg.

%m 23. 9Jlai 1869, tourben bie SrufteeS beauftragt ba§ „nä(f)fte

Eigentum" gu faufen. WKi)t ba§ a[Iernäcf)fte, fonbern ba§ giueite

©runbftüd öftlid) öon ber ©d^ule lüurbe täuflid) ermor-

1S)a§ jwcttc ^^^' ^^^'^ ^^^^ toofinte ^aftor Rucfier im gn^eiten ^farr=

1|.'farrf)ang. ^aufe ber ©emeinbe, big biefelbige, am 10. ©eptember

1873, ba§ gegenmärtige ^farrb^auS bon 2)D!tor $8rü=

badf) fäuflicf) ertrarb. (5§ mar bamalä ein einftöcfigeö, fteineä

©ebäube, 3U Hein für ein ^farrfiauä, unb mufete umgebaut merben.

5tm beften ^ätte man ben alten SSau gang abgeriffen,

Saö brtttc "^^ "^" gebaut, ©tatt beffen f)ai man auf baä alte

ipfarr^aiig. §aug, melcf}eg nur brei ober öier (Stuben umfaf^te, unb

biefe nur eine §i3f)e bon ad^t g^u^ Tratten, einen ^tüeiten

©tocf unb f)inten eine Äü(f)e gebaut. (Später, im ^a^re 1888, mur=

l^en nocf) einmal gmei ^iiTimer, 14 bei 18 ^u^, für $400.00, angebaut,

aber, ba baä untere bie gleici)e §i3f)e mit ben anberen unteren 3inimern

f)aben mu^te, mürbe e§ nur ac^t 5^uf3 tjoä). ^ür @a§beteu(i)tung finb

in gmei 3iinwtern 9ti3f)re gelegt, aber bie 2)eden finb gu niebrig um
(Sag 3U brennen. SQßir begmeifetn gar nii^t, ha^ bie ©emeinbe je^t

ein, ibren gegenmärtigen 33ert)ältniffen entfpred)enbe§, ^farr^auä fiätte,

ioenn man bamal» nict)t angefangen bätte „ansubauen". 2)ie @e=

meinbe fjat baburcf) nid)t§ gefpart, benn fie mufs eben fortfabren mit

bem „einbauen", unb befommt boc^ ni(f)tg Orbentlicfieg baburcf). ©rft

!ür3lic^ ^at bie ©emeinbe mieber Sf^eparaturen im Sßerte bon $200.00

baran gemanbt, aber bie niebrigen 3)edfen finb baburcf) nidt)t bö^er

gemorben. ^aftor 5lud)er l^at 16 ^afire barin gelDo!)nt, unb ber gegen=

tüärtige ^paftor 13 ^a^re.
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Unter ^paftor ÄU(^er iDurbe ber gegenroärttge ©otteäarfer, ber

brttte in ber @efi:^tct)te ber ©emetnbe, getauft. (S§ i[t je^t ntcfit ^u

bebauern, ba^ bie ©emetnbe bamalS öon i^rem gmeiten

2)cr brüte ©otteäadfer bertrieben mürbe, benn fie tft baburd) in

©ottc^atfcr. ben SSefi^ tt)re§ je^igen fd)önen J^trd)f)ofg gefommen.

2)erfelbe liegt au^erf^alb ber ©tabt, ungefät)r bret

SD^etlen [üblüeftlidj bom Sentrum ber «Stabt, gan^ in ber 5Jiäf]e ber

fogenannten SSIuffton Sftoab, umfaßt 40 5Ider Sanb, meiftenö fanbiger

SSoben, unb bietet bon ?5^erne, mit feinen grünen §ügeln unb feiner lan-

gen, f(^attigen 5IIIfe, burc^ föeld^e man, unter ben bid)ten, n)Dt)lgepfIeg=

ten 5If)Drnbäumen, in öen eigentlicf)en ©otteäader binetnfäfjrt, einen

materifd^en ^nblid. ®iefeg ©ottegaderö braucf)t fid) bic ©emeinbe

nid)t gu fd)ämen, unb menn bie ©trafeenbatin, meldte je^t fction bis

an bie 23rüde gef]i, doHenbS f^inauä, ober aucf) nur biö an bas 5trmen=

tjauä, gelegt roirb, fällt bag einäige, n^ag man baran augfe^en tann,

bie gro^e Entfernung, meg.

5Im 16. ,^un: 1872, befd)lD| bie ©emeinbe einen neuen Rircfiftof

3U taufen, unb am 2. ©onntag im ^uguft 1872, mürbe ba^ neuge=^

taufte ©runbftüd ^u feinem 3med gemeifit. %m 14. ^uli 1872, n)ur=

ben folgenbe 23efd)Iüffe gefaxt:

1. 5^ejd)[ojfcit, bafj ba§ bon !?. Cangofjr, 'liSi). götliiiger unb &. OJapp für

bie ©emeinbe eingefaufte ©rnnbftücf an bic Hrnftees ber ©emeinbe übertragen

toerben foü unter eben bcujelbigeu 93cbingnngen, nad) lüe(d)eu fie es bon S)r.

©d^mibt getauft t;abeu.

2. 3?efd)(Dffen, baf5 bas geeignetfte i'anb be^ füblücftlid)en 'Iei(c§ jeneä

©rnnbftürfs für einen ÜUittesacfer berluenbet lüerben foll; tooiion adjt %dcv in

^^egräbnisplätje ausgelegt merben, bie uod) übrigen 3lüei 'Bieter aber für fpäterc

Reiten aufbetuafjrt lucrbeu follen.

3. 5?efd)(offen, bafj fid) bie arbeit5fäl)igeu männ(id)en ©lieber ber ©emeinbe

auf beut genannten ^la\]e, 'DJicntag, 22 ^suü, einfinbeu foüen, um benfeiben bon

tBÜbem Öeftränd) unb bürrem §0(5 3U fäubern.

4. 58efd;toffen, bafj §. 'Sd)menner angefteüt irerben foü, um bie betreff

fenben ad)t ^Irfer in ^Begräbnisplät^e auszufegen, n)etd)e aber burd)>üeg atle

breimat gröfeer fein fotlen, a(s bie '^(äije ouf bem olten ©otte§arfer.

5. 3?efd)loifen, bafj ber fo aufgelegte ©otte^arfer in aller 5idlbe mit einem

eiufad)en, jebod) eutfpred)enben ^ann (board fence) umgeben luerben füll, unb

3lDar nod) bor ber (yinmeiljung bie niirblidje unb ijftlidje ©eite besfelben.

6. 93efd)loffcn, bafj fobatb ber ©otteäader ausgelegt iBorben tft, berfelbe ein=

gelueil)t merben unb ben Dtamen ©otte§orfer ber bentfd)en C?imugelifd)=2ntl)erii

fd)en St. 3Dl)anni§=©emcinbe erhalten foll.

7. 3?efcl)lDffen, baf? foldje ©lieber, Iceldje 93egräbni»^)läl5e auf bem bi§l)eri-

geu ©otteSarfer befitzen unb millenS finb, fie an bie ©emeinbe jurüdjugeben unb
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t^re 2^oten nod) bov bcm 1. ^saiiuor 1873, lji.n-au-35uuel)incn uiiD fic auf Dem iiciteu

©ottesacfer bei3ufel5cn, einen "^.Ual; ßaiclbft er()alten follen, liielcl)er bveinial fo

•grofe ift, lüie jener anf Dem alten ('kittesacfer. 8ie föiinen Hon ber Öiberatttät

ber ©emeinbe nnr bann Öebraud) niad)en, loenn fie i()re bisherigen Q^ecjräbniS;

:t3läl]e nod) bor bem 1. Jsannar 1873, räumen.

8. unb 9. be3iel)en fid) nur auf ben alten ßird)l)ot.

10. 'i^cidjtoiien, baf^ nad) ber CfinU)ett)ung bes neuen ÖotteSarfers beu ®Ue=

iern ber ©emeinbe ©etegenljeit gegeben luerben foü, fid) einen beliebigen ^egräb=

ni5|)laH anjnfaufen ]n brei (scnt? ber CnabratfuH.

11. beftimmt, ha'}', ^Insgejdjlüfiene il)r iJiedjt verlieren, unb r2., baf? bie

S^ruftees Siegeln luniegeu joUen.

13. '.J^ejdjlDJlen, bafj bie nod) übrigen 3n '-Jlder famt bem .s>anje au einen

4)affenben ÜJJanu bermietet loerben joüen, lüetd)er tai '^Imt bes Soteugräberg

kgleiten unb fid) berpftid)ten loiü, nebft einer mäf^igen diente bie "^avm gut ju

iebauen unb im ©ottesarfer in guter Crbnung ju erljotteu.

14 '-^efd}! offen, bafi ber .ftirdjenrat bei beu betreffeubeu ^-Bcljörben fid) einen

charter für ben neuen .ftird)l)of erloirfeu foU, loeld)er benfelbeu ber ©emeinbe

tür elüige 3^'*^» fidjert.

2)ie|e Sef(f)(üf[e ergäfiten bie @ejd)id)te beä neuen 5!trc^f)Df§ beffer

üU tütr eä f)ätten tun fönnen. 2)er erfte Totengräber auf biefem

©otteäacfer mar ©eo. lieber, meli^er je^t nod^ bie 30 l^Icter £anb be=

baut. 2)erfelbe n)Df)nt in bem §au[e, n^elcfieö bie ©emeinbe auf i^ren

©otteäader bauen lie^, unb bega^It eine jä{)r(id)e Siente öon $150.00.

I^ür ben ©otteäacfer felbft ift ein ©ärtner in ben legten ^a^ren ange^

ftellt tporben, in ber ^erfon 20m. 2JlütIerä, beffen ^(ufgabe eä ift bie

©räber ^u macf)en unb ben Slirdj^of in gutem ©tanbe 3U {galten, mo^u

bie ©emeinbe öor einigen ^al^ren, mit einem .^oftenaufmanb bon

$700.00, ben ^lirdi^of mit einer 2öafferleitung üerfat).

3ur allgemeinen Söermaltung be§ 5?ird)f)Dfg ernennt ber 5?irc^en=

rat jebeä '^aijx au3 ber !^a^{ ber %in\kt§i einen Rircö^ofäöermalter.

3)ag afleineuefte über ben Äird)^Df ift ber auf bem 2ifd) liegenbe

SSorfc^tag,*) ben ^-prei§ ber Sotten öon brei Sent§ auf fünf (Sentg

für ben Quabraifu^ gu erpi)en, unb jebe öoHe 2ot mit einer iät)rli(^en

©teuer üon $1.00 3U belegen, meiere ©teuer gur ^(ugbefferung be§

©otteäaderg oermenbet merben foll. 2)a|3 bie Sotten, mie fie je^t auf-

gelegt finb, ben 700 bi§ 900 Quabratfu^, gu gro^ finb, unb ber

ipreig bon brei 6ent§ gu billig ift, fjat bie ©emeinbe f(f)on am 3. Wdx^

1878, er!annt, benn man f)at bamalä fc^on befcfiloffen au§ jeber gri3=

^eren Sot gmei gu machen, unb ben ^reiä auf fünf ©ent§ gu fe^en.

SSie btefe Sefc^tüffe au^er Eraft !amen, ift nid)t gu erfe{)en; bieüeicfjt

1:)at man fie be§t)alb nid)t burc^gefüt)rt, toeil man jebe Sntfd^ulbigung,

5lTn 12. 5 Uli 1908 angenommen.
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auf anberen ©ottegädern gu beerbtgen, befetttgen inollte, Ina» afler-

bingg etlnaä für ftcf) fiat. ^n 5(merifa, wo afle§ funterbunt burc^^

einanber lebt, unb ftiibt unb begraben iüirb, ^ub', §eib', %ü.ü unb

^ottentot, ift Dielen (?f}rtften baä 58ebürfnt§, ba§ 5öerlangen nacf)

einem @rab bei fetneggleic^sn, bei feinen eigenen ©laubenäbrübern,

berloren gegangen. Stönnen hcd) öiele nid}t enimal einfef]en, föarum

fie ifyie (ebcnbigen £inber, gum 3^^'^ i^ie^ ©rgieliung Den ben unge=

lauften, unge3cgcnen, Derborbenen Hinbern ungläubiger (altern ah-

Wobni}ans auf bem (Sottesacfer bcr (Semeinbe.

fonbern feilen; mie fönten fie bann auc^ nur ben geringften Sßunfd^

^egen, ifire toten Rinber fo Diel iDte möglici^ Don folc^en abgufonbern,

bie auferftetjen tuerben gum ©eric^t. (S§ loar fein arnerifanifd)er

2)ic^ter, tneld^er ben 2]er§ f(f)rieb:

V'af5 und) an incineiti Cfitb'

'ituf 6'f)rifti Stob abjd)cibcn;

-?ie Seek ninnn 311 bir

,5)tnaiif pt bellten Jvreuben;

Teilt Vetb ein 9iäitnt(cin flöitit'

5?ei froiitmer ^"Iirifteit Övab,

?Uif bafe er feine 9tul)'

?ln il)rer Seiten f)ab'.
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3)ie 2]äter in unferer ©emeinbe aber fiatten ein folc^eä 3]erlangen.

^f)xm 5linbern cjrünbeten fie eine eigene (S(f)ule; \t,xtn flöten gaben

fie eine 9ftuf)eftälte „bei frommer ©Triften ©rab." Seibeä f)at fie öiel

(Selb unb aj^ü^e gefoftet. 5(uf bem (Sotteäacfer ^aben fie mantfien

Sag mit if)ren eigenen §änben gearbeitet, unb biele f)aben ben loeiten

2ßeg, tun mei^ mie oft, 3U 5uf3 gemad)t, um bie ©räber ifirer Sieben

3U befucfien. ^ie meite (Sutfernung if)re§ 5lir(f)t)Df§ fefete benfelben,

befonberä in ben erften ^afiren, ber @efa()r be§ 2dcf)enfte()lenö aus,

aber aucf) baä fjat fie nic£)t üerbroffen. 5Im 9. Df^oüember 1879, bilbeten

fie einen SSerein gum ©cf)u^ ber ßeicfien, bauten ein 2öacf)tf)au§ unb

fteHten eine lange 3eit, jebe D^acfit i()re (5(f)ilbiraii)e t)inaug. Siüeimal

finb fie mit if)rem 5lircf)t)Df umgeäogen, aber aucf) baö l:at fie nic^t

entmutigt. 2)a§ Unangenefime babei toax nic^t nur baä 5luägraben

ifirer Soten, fonbern audj ber 2ßiberftanb auf ben fie bei mancf)en

(gigenfinnigen ftiefeen. ©o mußten fie ftcf) mit einem gemiffen ßonrab

^enä gtüei ^afire lang f)erumgefcf)(agen, big er enblicf) feine Soten ent=

fernte, unb bafür mu^te bie ©emeinbe if)m nocf) $100.00 be3al)Ien.

^eber Eircf)f)of ber ©emeinbe fiatte eine ^farr= unb ßefjrer^ßot. 5Iuf

ber ^farrlot liegen gmei Slinber beg gegenwärtigen ^aftorä unb ein

Äinb beg ^aftor % ^. Wttjtx, aug Safe %p. 5fuf ber Sebrerlot

liegen Sefirer ipeinriii) ©raf üon ^ücfler; 2ef)rer ^einric^ ©cfimafe,

feine erfte ^^rau 2ßi(f)elmine (5'i)n.Hi!e unb atuei .flinber, DJKigbalene

unb iginegonba ©cf)li)afe; ^rau ße^rer etigabetf) SSeg mit i^rem

©i3f)nlein, Sart Seg; 3mei Rinber bon ßef)rer ^^\l. ©cbarmann,

^fltlip unb 2)DrDt^ea ©cfiarmann, unb «genrietta ©tumpf, 2:Dcbter

üon §errn 2ef]rer ©tumpf. 5(}nen, unb allen lieben ©ottegfinbern,

ireltfie brausen auf unferm fcf)önen ©ottegacfer ruften, rufen mir 5U:

C lnic joliiT i'ctb t()r bod), il)r pfroiiuneu,

lie il)r burd) bcii Itob 51t C'Unt iicfoiiuncu!

^sf)r fcib enttjangcu

bitter 'D?Dt, bie uns nod) t)ä(t gefangen.

(<f)riftu5 iLnfdjct ab oll' ciivc Ivanen,

.<öabt ia ba5 id)on, liun-uad) luir um je()nen;

(yncl) tüirb gejuniicn,

Jt]-a5 bnrd) feinet 'C()v aü[)iev (lebrungen.

^:}ld), luer UioUte benn nid)t gerne fterben,

Unb ben §immel für bie iiJeit ererben?

Söer iüotit Ijier tileiben,

Sid; ben ^ifiimufi" liinger (äffen treiben?
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iJortim, (^l)riftc! foimn, un§ auS.jujpaituen;

2öf' 1I1I3 auf iiiib fiU)i-' unä balb Don bannen!

5?ci bir, 5Dnnc,

:^sjt bor ^roiiuncu 5ce(cufrcub' uiib iLkninc!

Scf)lDere kämpfe, fcfirteb ^aftor 5^ucf)er in feinem 3ftefignatiDn§=^

fcEireiten, tjahm ba^u beigetragen, feine ®efunbt)eit gu untergraben.

2)oiDon sengen aucf) bie ^rototoHe. SQSir rtoHen nun

Äännjfe iinb nid^t biefe SBibermärfigfeiten in allen ifiren Singet^

Sn!"''*'^^'^'
Gleiten unterfucfien, glauben aber bocf) bie mic^tigfteit

baöon namt)aft mad)en 3U muffen, föenn biefe ®e=

fc^icf)te einigermaßen Doflfommen fein foH.

SSon feinem SSorgänger mußte ^aftor Äud)er gleich im Einfang,

feiner ^tmt^aeit offenbaret Unrecfit leiben. 51m 2. ^uni 1869,

„macfite ^aftor Hucfier bem Rircfjenrat bie OJHtteilung,

Strdt mit baf3 er öon ^aftor SSaumann einen f(f)änblic^en 23rief

ßS".^*"^"
feetommen l)aht, morin berfelbe if)n befcfiulbige, er

märe nid}t auf eine re(f)tmäßige 5trt unb SDBeife f)ier

^rebiger gemorben." „SSeil nun biefe§ nicf)t ber f^all mar, unb ^aftor

Äuc^er auf eine efirlicfie unb orbentlicfie 2öeife berufen hjorben ift,

mürbe befcfjloffen, baß folc^eä bem ^räfibenten ber ©t)nobe gef(f)rieben

Irerben foH." 2)amit märe bie ©acfie mof)t abgemacEit gemefen, irenn

nic^t ein Sf^ufieftijrer in ber ©emeinbe eä auf ficf) genommen f)ätte, 'oa§

g^euer meiter 3U fcfiüren. Caffen mir ^aftor 5^u(f)er fetbft ergä^Ien,

mie er eg im ^rotofoHbud) niebergefcfirieben f)at. (Sr fagt:

„Q3alb nac()bcm ^^^aftor «. gort 3ßal)ne berlaffen unb feine *i^fan-fti>ae in

gaft Sibertl), ^^a., bcjogen {)atte, fnc()te er burd) «riefe, bie er an

fd;rieb, in ber ©emeinbe Streit unb Unfrieben 3U ftiften, ober lüenig[ten§ bie-

bergen ber ®emcinbeg(iebcr il)rem ^^aftor 5U entfremben. ©tatt ba^ nun,

nad) aiöm. 16, 17, fid) bon biejem undjrift(id)en treiben, iene§ 5prc-

btger§ Io§gejagt {)ätte, ijat er bie(me()r fid) 3n einem 9;öcrt3eug braud)en laffen.

m^ bann im Sommer 1869, grau ^paftor 39. I)ierf)er tarn unb bur(^ i^r ber;

Iäumberifd)e§ ©erebc neuen Unfrieben ftiftete, ba ging fie in feinem §au§ au§-

unb ein, unb erregte bei alten ef)rtid)en ©emeinbegtiebern ben 5ßers

bad)t, mit biefer grau, I)infid)t(id) i^re§ fd)änb(id)en SCreibenS, gemeinfame Sad)e

gemad)t ju I)aben. 3m Cftobcr be§fetbigen Saf)re§ bcrfprod) bann

bor bem fiird^enrat 3?efferuug, unb eine allgemeine ^lu§föl)nung fanb ftatt. ©§

tt)ar aud) in felbiger 3cit befd)loffcn loorbcn, bafj loeun irgeub ein ©lieb mit

^errn ^aftor 5ö. über ©emeinbeangelegent)eitcn forrefponbiere, e§ alfobalb in

ßird^enjuc^t genommen loerben fotl. ^ber beüimmerte fidj nid^t um

©emeinbebefd)lüffe, gebadete aud) balb barauf nid;t met)r jeneS 93erfpred)en§ bor

bem ßird)enrat, unb ba§ 2ßül)lcn in ber ©emeinbe nal)m fein ©nbe."
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^aftor Rudrer &eri(f){el bann nod) treiter mt biefer 3ftut)eftDrer

allen SSermafinungen %xo^ bot, unb bte ©otteäbienfte abü(i)tli(f) Der=

jäumte, ben Pfarrer ber ßüge unb ben 5lircf)cnrat ber ©cf)ur!erei be=

[cf)ulbtgte, big er am 19. D^oüember 1871 au§gefd)Io[fen iDurbe. ^m
folgenben ^a^re erft iam er gur (Stnficfit, ba^ er Unred)t getan ^atte,

unb iDurbe am 26. Wax 1872, mieber in ben SSerbanb ber ©emeinbe

aufgenommen, aber ba§ .^ergeleib, ireld^eS er feinem ^aftor getan,

unb tvdd}t§, ben 5tnfang mad)te beffen D^erbenfi)ftem gu gerrütlen,

fonnte ni(i)t me^r ungefd)e^en gemai^t merben. SQßir f}aben eine äl)n=

lirfie 6rfai)rung gemad)t, unb tonnen ^aftor 5^ud)erg bamalige Sage

öoüfommen iDÜrbigen. ©oldie Sßibertüärtigfeiten finb aufreibenber

al§ bie f(i))üerfte Arbeit.

^m ^a^re 1885 mu^te ^aftor 5!u(^er u^ieberum einen foId)en

;Rampf burcE)macf)en. (Sin ße!}rer {)atte eine unabhängige (Stellung

gegen ben ^aftor unb befonberä gegen ben 5^ird)enrat

(Streit mit eingenommen, unb ertlärt, „er mürbe ficf) nid^t unter

einem ^cljrer. ben Äirdienrat fügen." 5im 12. ^iipxxl 1885, !am bie

(Bad)t öor bie ©emeinbe, unb nadj einer „lebhaften

2)ebatte gmifdien ©emeinbe unb Seigrer" mürbe befc^Ioffen, „ba^ ber

iperr £el}rer ficf) unbebingt unter ben Eircf)enrat ju fügen 1:}aht, unb

ben ©ingdjor gu leiten mie 3Ubor." 2)amit füllte bie '^adjt abgemad)t

fein, aber am 7. ^uni iDor fie abermals bor ber ©emeinbe, unb gmar

in ©egenmart beö (St)nobaIpräfeg, 30S. '^. §elle. 2)ie 23ert)anb(ung

fd^Iofj bamit, ba^ ber £e(]rer fotgenbeä 33efenntni§ unterfc^rieb.

1. ^M'l) bcDaufc itiib C5 tut mir (ciö, baj; icl) meinem i'erjpredjcn in ber

tel3ten bierteljäljricjeu Gkmeinbeberfanuntung nic()t nacI)t3efommen tun, fonbern

baSfelbc gebroc()eit I)abe.

2. Sd) beripredje ()ier lun' ©Ott unb ber ©emeinbe, bafj id) mid) füuftigf;in

ben 'ilnorbnungeu beS '^WltorS unb be§ j?ir<:l)enrat'3 unbebingt fügen Inid.

3. ^sd) berjpred)c ferner, baf? id) ben '^ejud) ber 'ilMrtfdiaften uuterfafjen unb

mid) burd)lüeg beftreben liiiK einen d)riftlid)en 2ebeu§lüaube( ]n fül)ren.

5tber aud) bamit mar ber (Streit nod) nid)t gefdjlic^tet. 5(m 31.

^uli, im SSeifein bon D. ^. 2ß. Steüfjorn unb ^räfeS ^elle, l^ielt bie

©emeinbe eine SSerfammlung um abermalä mit biefem 2ef)rer 3U ber=

f)anbeln. (S§ mar eine ftürmifd)e, unerquidlidie S3erfammlung.

„5Jta(^bem ^rof. ©teHborn, ^räfe§ §elle unb ^Paftor 5^ud)er", — fo

f)ei^t e§ in bem ^roto!oll — „an Se:f)rer mieberl)oIt bie ^or=

berung gefteÜt Ratten, mit ^aftor Andrer in einem (Sinn unb ©eift

3U arbeiten, moHte berfelbige fid) nid)t el}er entfd)Iie^en, bi§ ^aftor

^ud)er auf i^n ^utrat unb, inbem er if)m bie §anb barbot, if)m gurief:
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'^ä) liebe ben iperrn ^efum, arbeite für if)n unb [uc^e ba§ 2ÖDf)I ber

©emeinbe — tnoflen ©ie mit mir in biefem ©inn unb ©eift arbeiten?'

— gab if)m fiierauf feine §anb, unb berfprac^ e§ gu tun." Rurg

barauf, im nücfiften Tlonat, gog biefer 2e!)rer n^eg, aber ber ©dEjaben,

Wtlä^m er angericf)tet *)atte, bie Uneinigfeiten unb Parteien, blieben,

alä ^interniffe gur ferneren gefegneten Sßirffamfeit beg ^aftorg, unb

Urfac^en, bie fdjon leibenbe ©efunb^eit begfelben noc^ meiter gu

untergraben.

2)a3U tam auc^ nocE), ba^ er in bemfelben ^ai)re 1885, üon glüei

HJiännern in ber ©emeinbe aU ^rrlefirer öerflagt föurbe. 2)iefe

DJIänner, tt)el(f)e früf)er miffourifd^e ©emeinbeglieber

fdiulbiflt mi'f=
iT'aren, aber um be§ 23e!enntniffe§ SßiHen übertraten,

fourlft^ 511 befiaupteten ^aftor ^udier prebige miffourifd^, fie

^^^^"*
müßten if)n für einen Stbfolutiften galten, er fei ein

(Salbinift, er fei miffourifdf) gen:)orben unb rnoHe bie ©emeinbe miffüu=

rtf(f) machen, ©egen biefe 23efd)u(bigungen lr)et)rte fic£) ^aftor .^udfjer

mit ^änben unb t^ü^en, unb ertlärte, rt)ie er felbft in§ ^rotofoilbud)

gefd)rieben f)at, „ba^ er fid) bon je^er mit ber Ot^io^St^nobe in ©adien

ber Se^re, unb befonberg auc^ in ber ©nabenlna^I in bi3fligem Sin=

flang lüiffe." 5tm 30. ^uli fam bie ©adie gu einer öffentlichen

Unterfud)ung, inogu ^räfeö .^eHe unb §err D. ©teIIt)Drn erfd)ienen

luaren. 2)a ^aftor 5^ud)er fdion früher feine £et)re in einer ^ngat)!

S^efen niebergelegt fjatte, fo mürben biefe Sf)efen gum ©runb ber

Untert}anblung gemad)t. 2)ag S^tefultat mar, ba^ bie ©emeinbe be=

fdilof?, ba^ fie mit bem SSefenntnig it^reg ^aftorg in ber Ce^re bon ber

©nabenmaf}! botttommen 3ufrieben fei; unb D. ©teHtjorn unb ^räfeg

^eße bezeugten, „bafj bie St)efen, in it)rem 3ufaniment)ang, bie reine

biblifd)4utl]erifd}e 2ef}re ber 5lIIgem. ©b.'ßutf). ©tinobe bon Ot^io unb

anberen ©taaten über biefen ©laubengartifel, nid^t nur im allgemeinen,

fonbern aud) I)infid)tlid} ber fünfte, meldte gmifdien ber ©l)nobe bon

O^io unb ber ©tinobe bon D[Riffouri im ©treit finb, ttar unb beutlid^

entfialten." 3)iefeg ^^ugnig feiner „of)ioifd)en" 3fted)tgläubig!eit er=

^ielt ^aftor Euerer fd)riftlid), unb er ^at eg felbft fel)r forgfältig ing

^rotofoHbud) eingetragen unb ba ftef)t eg noc^. ^n foldiem ©tauben

ift er aud), tro^ feineg fpäteren Uebertrittg in bie 9J?iffouri=©pnDbe,

geftorben, toenigfteng ift ung nie ein SBiberruf bon feiner §anb ^u

©efid)te gekommen.

^ügen mir 3U aÜen biefen SQßibermärligfeiten nod^ f)ingu, ba^

^aftor ^udier fünf ^a!)re fpäter mit ber gangen ©emeinbe verfiel, fein

4
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2tmt in großer ^JZt^ftimmung nieberlegte, unb, iüag er in feinem

9tefignatiDnäfd)reiben au tun brofite, „ben ©taub bon feinen ^üfeen

frf)üttelle", inbem er fid^ einer miffDurifrf)en ©emeinbe anfcf)lD^, fo ift e§

!ein Sffiunber, ba^ feine ©efunbfieit bon au bem 5terger unb Sßerbru^

untergraben irurbc. 5(uf le^tereg fommen ir4r nocf) einmal am ©cfilui^

feiner Slmtä^eit 3urüd.

^iiller guten 2)Tnge finb brei. 2)rei Äird)en, brei ©(f)ulf)äufer,

unb brei ^^farrpufer t)at bie ©emeinbe errid)tet; brei 5!ir(f)f)i3fe ^at

fie getauft unb brei Rircfienorbnungen angenommen.
^ic dritte 2)ie britte ^^ircfienorbnung, meiere jefet in Äraft ift,

orbnnitfl.
rt)urbe unter ^aftor Rnä)tx am 17. (September 1871,

angenommen. Siefelbe tiaben biö je^t 545 !Dlänner

unterfd^rieben, Don benen ungefätir bie §älfte noc^ bei ber ©emeinbe

finb.

Unter ^aftor 5lud)er lam bie ©emeinbe mieber gur Df)io-(5t)nobe

aurüd. 2)iefer ©t)nobaImecf)feI mürbe aber nid)t öom Äircfienrat,

fonbern üon ber ©emeinbe befd^Ioffen. 5(m 21. Segem^
dtiitffeör in ber 1873, mürbe bie ©aAe Derbanbelt unb man tarn

Si)wobc. 3" ^^^ Ueberaeugung, „ba^ eg ber ©emeinbe aun^ 3]Dr=

teil gereict^en mürbe, menn fie fid) an eine naf)e liegenbe,

red}tgläubige, (äüangelifd) = 2utf)erifd)e ©l)nobe anfd)Iie^en fi3nnte.

5tlg ©rünbe ber Trennung öon ber ^itt§burg;(5t)nDbe mürben t)aupU

fäd)tid) namt^aft gemad)t: 1. bie meite Entfernung ber ^itt§burg=

©t)nobe; 2. ber Dorfierrfd^enb engtifd^e ß^aratter berfelben; 3. ber

aj^angel tüd}tiger £el)rer in berfelben. ^n einer gefe^Iic^ angeorbneten

unb berufenen ©emeinbeüerfammlung, am 15. Februar 1874, mürbe

nac^ reiflid)er Ueberlegung einftimmig befcEiIoffen, bie SSerbinbung mit

ber ^itt§burg=(Sl)nDb€ aufauti3fen unb bei ber Df)io=©t)nDbe um 5(uf'

na!)me anaufragen." 3)er 5lnfc^Iu^ an bie Ot)io=©t)nobe ift ooHaogen

morben, unb in ben 29 ^t^^i^ei^^ meld)e feitbem Dergangen finb, ^at

meber bie ©emeinbe nodf) bie ©l^nobe Urfac^e gei)abt, ben ©dEirilt a«

bereuen.

(Sinen 33emei§ it)rer Sreue aur 0{)iD=(5t)nobe lieferte bie ©emeinbe

aU fie ba§ o!)ioifd^e ©efangbucE) einfüt)rte. 2)a§ gefct)a^ am 24.

5Jlära 1878. 2)ie ©emeinbe fjatte bi§ bat)in ein in

(ftnfütmtitfi 5pennft}It)anien ^erau§gegebene§ ©efangbudE) be§ ©eneral

ÄiStJe" ^onaiB im ©ebraucf). 5im 6. Januar 1878, belehrte

^aftor ^ndjtx bie ©emeinbe, ba| ba§ bi§f)er gebraud^te

©efangbud^ ni(^t mefir gebrudt mürbe, unb bie ©emeinbe beS^alb

an bie @infüf)rung eine§ neuen ©efangbudf)e§ benfen muffe. SBeil
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nun bamalä 3ft)ifcf)en Dfito unb 5Jli[[ouri nocfi ©(aubenöeinigfeit

^errfdite, liegte man bte Hoffnung, bte ©tinobal^Ronferen^ iDÜrbe im

Saufe ber !^nt ein g€mein[d)a[tlic£)eä ©efangbutf) Verausgaben. 5Iu§

biefer Hoffnung tft ahtc nicf)tä geroorben, unb am 3. Wdx^, 6eric£)tete

^aftor 5^U(i)er bie @in[üf)rung§prei[e beS miffourifc^en @efangbud)e§,

unb riet ber ©emeinbe baSfelbe eingufü^ren. 2)ie greife maren:

Kleinformat, 65 ßentä; 9JJitte(fDrmat, 75 Sentö; ©rofeformat, 85

•ßentg baö ©tücf. yiidjt einftimmig, aber mit großer ©timmenmef^rtieit

mürbe befdjloffen, baä miffourifii)e ©efangbucfi ein3ufüt)ren. '3)ic SSe-

fteHung irar fc^on nac^ ©t. ßoui» gef(f)idt, ba gefd)at) etmas. 2)ie ©t.

^o^anniä'öemeinbe t}atte einen in ber 2J?iffDuri=©t)nobe auögebilbeten

Sefirer, meieren fie fd}ä^te, umfomef^r, meit tüchtige ße^rer gu jener

J3eit innerhalb ber Dt)io=©l)nobe rar maren. Ob nun au§ DO^i^gunft,

ober 9ftüc!fid)tglDfigfeit — beibeä fjai man bamals üermutet — turtum,

eine ^iefige miffourifdje ©emeinbe berief ben 2ef)rer ber ©t. ^Dl)annig=

©emeinbe gerabe in biefer fritifc^en !^t'ü, unb ber ße^rer na^m ben

9iuf an. 2)a§ irar ben „©diroaben", tüie man bie ©lieber ber ©t.

^DVanniä=©em:einbe in ^ort 2öal)ne mand)ma! ju nennen pflegt, 3U

Diel, unb bie ^olqt war, ba^ ba§ miffourifc^e abbefteHt, unb ba§

ofiiotfc^e ©efangbuc^ einftimmig eingefü()rt inurbe. Unb trenn roir an

bie @eringfd)ä^ung unb bie Sftüdfic^tglofigfeit beuten, tt>eld]e unfere

©emeinbe üon gar Dielen if)rer miffourifd^en 9^ad)barn — nid)t bon

allen, benn eä I^at aud) fefir freunblic^e unb üernünftige Seute unter

i^nen — f)at erfahren muffen, tonnen mir un§ nic^t entfiatten, I)in3U=

gufe^en: Haec fabula docet : Wü Sffig fängt man teine fliegen.

5Im 14. ^uli 1878, befd)Io^ bie ©emeinbe auf ben 6. Ottober,

beSfelben ^at^reg, i^r 25iäf)rige§ Jubiläum 3U feiern. 2)ie iQerren

©eorg 9ftiett)miner unb D^itoIau§ ^a^n mürben al§

25jÄj,ri(ie
"^^^^ SSeteraner" ernannt, über „ben SSerlauf unb bie

3«t)tläum. ©efdiid^te ber ©emeinbe einen SSerid^t au§3uarbeiten."

^aftor @. Sronenmett, au§ SBoobbiUe, O., mürbe 3um

^eftrebner ernannt, unb ber 5!ir(^enrat mar beauftragt i^n am Sa^n*

l^of fefttic^ 3U empfangen. (S§ mürbe aud) befc^Ioffen, ^aftor §er6ft

unb feine ©emeinbe in ©^etbon ein3ulaben, bie Kird)e mit „ßauB=

mert unb Rr'dn^m" 3U fd)müden, unb, bei günftiger 303itterung, ben

IReft ber ^eier nad)mittag§ auf bem ^air ©rounb ab3uf)alten.



St. 3ot?anni5-Kird^e in Safe (Eoti)nfl]ip.
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5Im 4. OJJära 1877, berichtete ^aftor Rüd)ei an bie ©emeinbe,

„ha\>> jämtlidfie £utf)eraner auf bem ßanbe in ßafe Soranftiip, fi(f)

geeinigt ptten, in if)rem (S(i)ulf)aufe Öottegbienft gu

(femeiällr' ^'^^^^"' ""^ ^"^ '"^^ ^" ^^^^ ""^ ©emeinbe gu grünben

i»qte tom-- gebenfen, unb be§f)alb ein @e[ucf) an it)n ergangen fei,

^'''V.
Qiie glpei aöDcfien bort p prebigen." 2)iefe§ ©efuif)

iDurbe 3uerft abgetet)nt, aber am 10. ^uni 18^^- i^urbe ^aftor 5^U(^er

bie ßrlaubniö erteilt, „bort im Sct)ulf)aufe abmecf)felnb Sonntag ^aä)--

mittags ©otteSbienft gu tialten."

5Iuä biefen Anfängen ift bie @t.

3D^anni§=@emeinbe, gu Säte

Soronffiip, entftanben, unb fü-

gen mir barum unferer @e=

fcE)icf)te eine !ur5e SSefrfireibung

biefer erften Socfitergemeinbe

flingu.

2)ie et)angelifc^==ßutt)erifii)e

©t. ^of)annig=®€meinbe gu £afe

Somnffiip, 5inen Sountt^, ^nhU

am, mürbe bon ^aftor % ^uäjtx

im ^afjxt 1882 mit 13 ftimm:=

fälligen ©liebern unb 32 5lom=

munüanten gegrünbet. ^aftor

^uc^er bebiente bie tieine ©e=

meinbe, biä fie am 1. 5IpriI

1883, in ber ^erfon ^aftor ^.

9!JlüIIer§ ifiren erften eigenen ^a=

ftor betam. 5Jiic^t gan^ ^mei

^afire, bi§ aum 22. ^ebruar

1885, bauerte ^aftor OJ^ütterg ^Imtägeit. 5(m 29. Wäx^ 1885, !am

ber 3n:)eite ^aftor, ^aftor ®. ©utter, unb bebiente bie ©emeinbe ettt»a§

über brei ^a^re, bi§ 3um 3. ^uni 1888. ©ein 9^a(f)fotger mar ^aftor

^. % ©rät meti^er am 1. September 1889, fein 5tmt antrat, aber

nict)t öiel über ein ^afjx, nämlid) big gum 23. ^Roüember 1890, blieb,

^ann !am ^aftor 3. ^. 5«et)er. 5lm 28. 2}ki 1891, trat er fein 5Imt

an. ©g mu^ ifim in feiner erften ©emeinbe gut gefallen, benn tro^

mef)rerer SSerufe, bie t>on anberen ©emeinben an if^n in biefer 3^^

ergingen, ift er nun 12 ^afjxt ^aftor in Sa!e Sp. (5g ift aucf) !ein

SOBunber, ba^ feine ©emeinbe it)n nicfit 3iet]en laffen miCf, benn er mir!t

in offenbarem ©egen. Unter ifim fiat bie ©emeinbe bebeutenb 3U=

paftor 3 p. lUcvcr, acaeiupärtiaer paftor

ber 5t. ~S'-'*h'i'i"i*' iScmctnbc in

$;aFc (Eouiiifbip.
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genommen, tf)r Äircf)eneigentum ift auffallenb üerbeffert morben, in

jüngfter 3ett, 3. 33., hmdj ben ^nbau ^mei fcf)i3ner 3ii"nier an^

^farrfiauä, unb baä atlerneufte finb bie Unterfcfniften, melcfie gum
SSau einer neuen Sixxdjt gefammelt merben. ^Jföge bie liebe ©t.

^ofiannig'(Semeinbe in 2a!e %p. halh imftanbe fein, bie 9Jtutter=

gemeinbe in ?^Drt 2ßat)ne gur 5^ir(i)ft)etf) einjulaben.

Pfarrl]aus ^er ft. ~S<"'^?'l't'ti!?-<Se'"citt^c in 'iafe iLoiinifbip.
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iDurbe Dorne, burif) ben 5lnbau beS Surmcä, unD t)inten, burcf) ben

5(nbau einer Stltarnifc^e, bebeutenb berlängert. OI)ne 2^urm unb

5(Itarni[cC)e, t)at jte eine Sänge öon 70 ^uj3, eine breite öon 46 ^u^

unb eine ^ö^e bon 36 ^u^, unb fiat, mit i()rer an brei ©eilen fid)

entlang gie^enben ©mpore, ©i^raum für ungefäf)r 1000 ^erfonen.

^n i^rem ungefäfir 130 ^uf3 t)Dfien Surme I}ängen feit bem ^atjre

1885 brei motjlflingenbe ©loden, f)inten auf iljrer (Smpore ftanb bie

erfte ^feifenorgel mit 12 S^egiftern, meldte feit^er mit einer gröfjeren

erfe^t Irorben ift, unb mit i^rem gotifc^en §oc()aItar, if)rer !eId)fDr=

migen Slan^el unb i^ren buntfarbigen ^^enftern, mad}t jte einen ange-

nefjmen, freunblicEien Sinbrud.

%m 8. Wüx^ 1881, inurbe ber Umbau befcf)Ioffen unb foigenbeä

Saufomitee ernannt: ^. ^toit), ^. §Dt}nf)au§, ©ruft ©piegel, Sari

tierfpe, ©eo. 3fiietf)mifler unb 5R. ^a^n. ^dn §errn Saf)n§ ©teKe,

toeld^er refignierte, unirbe fpäter §err ^ofiann Sftiebmiller ernannt.

5tm 12 ^uni, be§felben ^a^i^eä, legte biefeä 5!Dmitee ber ©emeinbe

bie ^läne beä 5(rd)tte!ten @. Srenam box, aber erft im fotgenben

^rüfija^r, mürben bie öerfc^iebenen Rontratte abgefi^Ioffen. 5tm 23.

5tpril 1882, ernannte bie ©emeinbe §errn ^. §Df)nI}aug aU „@e=

f)tlf§=©uperintenbent„ beä SSaueä. Um ba§ nötige (Selb 3U befd}affen

— ber gange SSau f oftete inofil beinafie $20,000.00— mürbe aud) be=

fcfiloffen Unterfdiriften p fammetn. 5(m 5. Df^obember 1882, fanb bie

(5inmei{}ung ftatt. 2)ur(^ bie befonbere S3emüf)ung §errn ©eorg

9fiiett)miIIerö, meld)er baö @etb bagu fammelte, mürbe ber eiferne !^aun

angefd^afft, meld^er je^t noc^ baä EircC)eneigentum auf gmei ©eiten

umgibt. 2)a3u mürbe D. ^. 2Ö. ©teflt^orn eingelaben, bie 2öei^=

prebigt gu fjatten. (Sr prebigte über ben Seyt, 2. 2J^Dfe 20, 24: ,Mn

meli^em Ort id) meineä ?iamen§ Oebäd^tniS ftiften toerbe, ba miH ic^

gu bir fommen unb bic^ fegnen." ©r beantmortete babei bie S^rage:

„SBegfialb freut fid) ein Sf)rift feineä ©otteSf^aufeä?" bem Seyte ge=

mä^: „1. Söeil in bemfelben ber iperr ba§ @ebäd)tni§ feinet D^amenS

ftiftet; 2. meil ber §err ba gu if)m fommt unb it)n fegnet." D.

©teIIt)orn fjat fic^ immer aU g^reunb ber ©t. 3of)anni§=@emeinbe

bemiefen, unb prebigt auc^ immer gut; aber mit ben einfad^en, f)tx^'

lidfien Sorten, meld)e er in biefer gebiegenen, geitgemä^en 5lirdf)mei^=

prebigt au§fpracf), fjat er ficf) in ber ©t. ^o^anniS^öemernbe bie öerg-'n

erobert unb ein bteibenbeä @ebädf)tniä geftiftet. 3)ie prebigt gefiel

fr fe{)r, ba^ bie ©emeinbe fie fpäter bruden unb austeilen lie^. %i\d)

5Baftor 2ö. ^. §elle, ein alter ^reunb ber ©emeinbe, it)urbe gur ©i';-

tuei^ung atä ^eftrebner eingelaben, unb abenbä brebigte D. SBagen-
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t)alö, auä 3^Drt 2]3at)ne, in englifcfier ©prac^e. (S§ lüor getot^ ein

Sag ber ^^reube für bie ©t. ^of)anni§=®emeinbe, unb rt)ir fi3nnen

biefen $öerid)t nicf)t beffer be[d)Iie^en, aU mit D. ©telltiornä ©d)lu^=

morten in jener 2]ßeit)prebigt: „^a, bu liebe ©emeinbe, freue bi(^

biefeä fc^önen, f^errlid^en @Dtte§{)aufeä, baä bu burc^ ®Dtte§ ©nabe

unb ©egen f)aft DoHenben fönnen unb !)eute feierlid] einn^eifjeft! ^reue

biii) begfelben f)eute, an biefem feftlicfien, freubenreid^en Sage! ^reue

Vidi begfelben aber ni(f)t nur f)eute, fonbern aud) fortan alle !^dt, unb

ben)eife biefe beine ^reube aud) burc^ bie Sat! ©o oft bic^ bie ließen

©lüden auf bem ftatttid^en Surme in biefeä prädjtige @Dtte§I)au§

rufen, fei e§ ©cnntagS ober in ber Sßoc^e, morgenä ober nad^mittagä

ober abenbä: fo fomm mit ^reu=

ben an biefen Ort, mo ber §err

and) feineä !JJamenä @ebäd)tni§

geftiftet t)at, unb mo er beg^alb gu

bir fommen trifl unb bic^ fegnen!

^a, freue bid), biefeä fd^önen @Dt=

teö^aufeä, big bu enblic^ nad) U^o!^!

üDÜbrac^tem ^ilgerlauf abgerufen

mirft in einen Sempel, ber nid^t

Don 2]^enfd)ent^änben gemad^t ift,

gegen ben aud) bie fdt)önften unb

f}errlid^ften irbifd)en ©otteg^äufer

mie nid^tg finb, mo unfer 9J^unb

öoH ßad^enä unb unfere ^i^^S^ ^'^^

3ftüf)men§ fein irirb immer unb eroiglidf)!"

SBenn ^^aftor Hud^er, in feinem 9iefignationgfd)reiben, bie ©e=

meinbe baran erinnert, ba^ er fid) mit ber ©orge um bie ^inangen

ber ©emeinbe belaftet fiabe, fo ift ba§ feine eitle ^ra^:=

(?-tnc ali(\t--
^"^^- Sf)iii öerbanft bie ©emeinbe bie (5infüt)rung

meine Haife. it)rer allgemeinen Äaffe, ein ©t}ftem, meld)eg fid) biä

auf ben f)eutigen Sag beiDät)rt tjat. S]or ber Sinfü^=

rung beöfetben, beftanb neben ber ©emeinbefaffe auä) eine ©dfiulfaffe,

unb jebe f)atte ifiren eigenen ©d)a^meifter. 2)er „©dt)ulfd}a^meifter"

oerioattete alle ©etber, meldte für bie ©d)ule eingingen unb auäbegal^It

mürben, ^n bie ©d^uttaffe ging aber nur bag fogenannte ©df)ulgelb

ein, $4.00 baö ^a^r Don jebem ©d)üler bi§ gum ^af)re 1866; öon

ba an $5.00. Samit fiätte bie ©d^ule nur !ümmerlic^ befielen fi3n=

neu, menn aUeö ©elb eingegangen märe. 150 5?inber erforberten gmei

ße^rer unb brachten nur $750.00, menn alle pünttlid) begafilten.

ar ftcUi]oni.
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^6er haä britte Hinb in ber ^amilie ging frei, unb bie ©aumfeligen,

beren e§ immer meld)e gab, bejafjiten gar nid^t. <Bo gingen üon ben

150 Rinbern im 2)urcf)[d)nitt aiüifcfien $500.00 uab $600.00 ein, unb

bamit fonnte ber befte ©c^o^meijter !eine ^wd 2el}rer orbenttic^ be=

folben. 2)a mar el fein 2Bunber, ba|3 bie ©d^ulflaffe immer ^äjuU

ben f)atte, rDäf}renb bie fogenannte ©emeinbefaffe, aug meld^er ber

ipaftor befolbet unb bie laufenben 5tuägaben beftritten mürben, einen

großen Ueberfc^u^ fiatte. ©o f;atle bie ©emeinbefaffe, am 23. 5(pril

1876, einen Ueber[d)uf5 üon $295.73; bie ©cf)uifa[[e bagegen f)atte

©d^ulben. ©iefe ©i^ulben mußten bann immer auö ber @emeinbe=

faffe 6e5a()It merben. ©o feiten f)at bie Gcf)ul!affe ausgereicht, ober

gar einen Ueberfc^ufj get}abt, ba^, al§ te^tereä am 7. Januar 1877,

borlam, ber bamatige <Se!retär, §err 6arl 5lierfpe, ber allgemeinen

ißermunberung 5(u§brucf gab, inbem er in fein ^rotofoH fc^rieb: ©o
bleibt folglich in ber ©i^ulfaffe bie u n g e t) e u r e ©umme öon 12

(Sentä. 24 lange ^at)u mufjte bie ©(^ule unter biefem jämmerlichen

^inangfbftem it)r fümmerlicf)e§ 2)afein friften. ©o mutloä mar auc^

bie ©emeinbe barüber gemorben, ba^, aB ^aftor 5lud)er am 6. Januar

1887, if)r bie SSerfc^melgung ber ©emeinbe- unb ©d^uüaffe in eine aU-

gemeine Slaffe öcrfcf^Iug, fie eg nur bann einging, al§ ^aftor Sluc^er ficE)

erbot, bie 5tuäfüt)rung be§ ^laneä in feine §änbe gu ne()men. 2)er

neue ^tan mürbe ing Söerf gefegt, ©ag ©c^ulgelb mürbe abgefd)afft;

jebeg ©emeinbeglieb mürbe erfuc^t feine Unterfctjrift um einige 2)oI=

Iar§ 3u er^i3t)en; ^aftor RucEjer fammelte baö ©elb ein unb füt)rte

S3ud^ barüber, unb fo erfolgreidf) maren feine 23emüf)ungen, ba^ er am
8. Januar 1888, in ber neuen Haffe einen Ueberfcf)u53 Don $256.62

berichten, unb bei ber näc^ften Diertetjä^rigen ©emeinöeöerfammlung

im 5tpri(, bie SSermaltung ber neuen llaffe in bie ipänbe be§ neuer^^

mät)Iten ©c^a^meifterg, §einricf) ©impel, legen fonnte. (S§ überraf(f)t

ni(^t, menn man bebenft, toag ba§ für fd^lrere, aufrcibenbe ^Trbeit ge=

mefen fein muf^, ia^ ^aftor J^ucfier am 5. ^uni 1888, bem Hirrfien?

rat anzeigt, bafj er, „lüegen Unmot)tfein§, nic^t imftanbe fei, für bie

nöcfiften paar fficc^en gu prebigen", unb ba^ ber ^^infienrat if)m bie

breimonatIic£)e ^ugf)i(fe eineg ©tubenten gemäbrt. ^m näc()ften ^at^r,

am 13. Januar 1889, ftanb bie neue, allgemeine 5^affe fo gut, baj3 fie

einen Ueberfc^u^ üon $400.00 in bie Srufteefaffe legen fnnnte, unb bie

©emeinbe erftattete, burcf) einen befonberen S3efd)Iu^, §errn ^aftor

Rudrer i^ren ®anf ah. 3)ie 5^affe befielt t)eute nod^, unb in ni(f)t

geringem DO^afje ift eg i^r gugufc^reiben, ba^, in ben 15 ^at)ren if)reg

SSefte^eng, ^aftor unb 2e£)rer i^ren monatlicfien ©efialt pünftlid^, ja
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man(f)mal im 2]oraua, begief^en fonnten, unb ba^ baö leibicje <Scf)uI=

gelb feine Rinber mefir aii5 ber ©d)ute fiallen lann.

5ßcn jener 3eit an, alö biefe Slaffe eingeführt lüuroe, mar ^aftor

^ucfier mef)r ober weniger fran!. Jla&j bem ^zvLg,ni^ eineö ^Irgteä,

melii)eö er ber ©emeinbe am 28. ^^uti 1889, borlegte,

P. .S\iid)cr\^ mar er nerbenleibenb, boc^ nicfit fo, ba^ er feinem 5tmte

Spalion"^ nic^t noc^ längere 3eit t)älte üorfte^en tonnen, (är

münfd)te, bafj bie ©emeinbe §errn £e{)rer S. SSe^, \vtU

rf)er unter tt}m Stieologie ftubierte, bie (Srlaubniä gebe, mitunter 3U

prebigen, mogu fid^ bie ©emeinbe jeboi^ ni(f)t entfc^Iie^en tonnte.

(Später, am 17. g^ebruar 1890, mürbe biefer Sef)rer öom Äircf)enrat

beauftragt, „äße oorfommenben ^tmt§f}anblungen eineä ^aftorg gu

boHftrecten", bi§ ein ^aftor berufen fei. 5(m 24. Dftober 1889, „über*

reichte §err ^aftor Slud^er bem 5!ir(^enrat ein ©d)reiben, morin er

benfelben erfurf)te, 2]ortet)rungen 3U treffen, um it)n r.ötigenfatlä in

feinen Amtsführungen gu unterftü^en, jeboc^ münfd}e er nirf}t, ba^

man einen ftet)enben @et)itfen anfteüe, benn ein folc^cr mürbe, beä

§errn ^aftorg 5(nfid)t nad), taum eine ©tunbe 5trb:it im ÜJIonat

finben." ^n bemfelben ©(^reiben, laut beö ^rototons, fünbigte

^aftor Rud)er an, ha'^ er fic^ ein eigenem ipauä bauen, unb f)inein

3iet)en motte, fobalb es fertig fei. hierüber moltte nun ber 5lir(f)enrat

nict)t entfcfieiben, unb befc^Io^ bie ©adie ber ©emeinbe am 27. Oftober

borgutegen. (ät)e bie ©emeinbeberfammlung gefialten mürbe, über-

reichte ^aftor Huii)er nacf) bem $i]ormitagögDtteöbienft bem Rirct)enrat

feine Df^efignation. ?iad)mittag§, nad) ber Sfiriftenlefire, berfammette

fid) ber Hircfienrat in ber ©afriftei, um ^aftor .!^u(^er gu bemegen feine

Sftefignation gurücfgunefimen. 2)aä motlte er aber nur unter gmei 58e=

bingungen: 1. „ba^ ber ^aftor feine neue SOßDt)nung, menn fie fertig

ift, be3iet)en fI3nne; unb 2. ba^ bie ©emeinbe, bei einem borfommen-

ben ßet)rermec^fel, einen neuen 2ef)rer berufe, melc^er auc^ gugleirf^

nötigenfaUg al§ ^aftor fungieren fi3nne." 2)a§ mar me^r at§ ber

Eirdfienrat entf(i)eiben tonnte, unb befc^Io^ beät)alb, auf ben 10. 9^0-

bember eine ©emeinbeberfammlung anguberaumen, unb ber ©emeinbe

bie @ntfrf)eibung borgulegen. 2)a§ maren notf) gmei bolle 2ßorf)en,

unb jebermann t)atte ©elegen^eit ber ©ac^e ernftlic^ nad^gubenfen.

2öie biete berjenigen, melct)e nac^fier barüber abftimmten, gu ©ott auf=

f(f)auten unb um 'Siat unb SQßeiäfieit flet)ten in jenen gmei berfiängniS*

boHen SBoc^en, unb mie biete bie, in bem 3ftefignation§fc^reiben, er=

fiobene 5(nflage be§ Unbanfä unb ber iöerglofigfeit mit yitdji traf, mei^

nur ber liebe ©ott, benn e§ mürbe am 10. D^obember mit ©timmgetter
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über bte S^eftgnation abgefttmmt, unb biefe ftiHen, üerfäilriegenen

©titrtmgettet fünbigen nur ba§ Sftefultat an, fagen aber nid)t§ bon ber

M^ersenöftimmung berer, bte fte abgeben. Tili 52 gegen 50 ©timmen
iDurbe bte Steftgnatton angenommen. 50 fttmmbere(f)t{gle ©lieber

iDaren atfo bereit, ^aftor 5lud)erg ^tvd fcf)ir)ere SSebingungen eingu^

ge^en, um i£)n 3U bel^alten. Unter ben 52 ©egnern mi3gen folcfie ge=

mefen fein, bie i^m nid)t freunblid) gefinnt maren, aber tvtx mU e§

benjenigen unter if)nen berargen, bie i^ren alten ^^aftor gerne behalten

l^ätten, aber [eine Sebingungen nicf)t annefimen tonnten, iDeil biefelben,

nad) it)rer DlJJeinung, ba§ SQßo^I ber ©emeinbe t^inbern mürben, ^paftor

.^ud^er bebienle bie ©emeinbe nod) big gum 18. ^ebruar 1890, unb

mürbe it)m auc^ fein öoöer ©e^alt bi§ baf)in auSbegatilt. 5tm 19.

Januar 1890, bemiHigte if)m bie ©emeinbe in fotgenbem 33efrf)tu^ eine

^enfion: „SSefcfiloffen, baj3 ^aftor 5^uct)er§ ^enfton für ba§ erfte ^af)r

$300.00 fein foll. 2)ie ^enfion beginnt bom felbigen Sage an, mo ber

©eJiatt beäfelbigen auf{)ört. ^eboc^ tann biefe '^enfion nacf) 5ibtauf

eineä ^a!)re§ erneuert ober beränbert merben." 3)iefe ^enfion tjai

^aftor ^u(f)er nie belogen, unb bie ©emeinbe l^atte feine ©elegenfieit,

Tiacf) 51blauf be§ erften Sat}re§, biefelbe lebenslänglich 3U mad^en. 5JJod)

et)e fein S^ac^folger fein 5Imt angetreten ^atte, melbete ^aftor Eucfier

fic^ bei einer f)iefigen miffourifdEien ©emeinbe ^ur 5(ufnal)me. ©ein

SBiberruf ber anti^miffourifd^en ße^re, metc£)e er auf feiner alten

Äan3el fo entfc^ieben öertrat, menn er einen folc^en geleiftet f)at, ift

nid^t in ber Deffenlid^feit erfd)ienen. SatfacC)e ift, baj3 er bon jener

miffDurifcE)en ©emeinbe aufgenommen mürbe, unb bort big an fein

(Snbe blieb, ot)ne aud^ nur einen SSerfudf) 3U madf)en, fic^ mit feiner

alten ©emeinbe 3U berfofjnen. 2)iefen legten, traurigen ©d^ritt fönnen

mir nur bebauern; fein ^In^ aber, fein SSerbienft an biefer ©emeinbe,

unb ber (Srfolg feiner treuen Arbeit, merben bon niemanb beftritten

merben, unb füllen I)ier it)re boHe ^(nerfennung finben.

1. TOat 1800 biä September 10u3.

SSon 5J?em SBaffiington, Sramforb ^o., O., mo er fünf ^xil^re bie

bortige ©t. ^o()anniä=©etneinbe bebient t)atte, fam ^aftor §. 5|}.

Sannedter am 1. 9J2ai 1890, nadf) biermaligem SSerufen bonfeiten biefer

©emeinbe, nad) ^ort 2öat}ne. Sr ftanb in feinem 30. ßebenSja^re unb

mar förperlid^ gefunb unb ftarf. ©r mar in Stmerita geboren unb
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aufgelDQC^fen, erfiielt [eine afabemtfifie unb t^eologifdie 5tu§btlbung auf

bem ßüHege unb ©emtnar ber O^io ©t^nobe, gu Solumbug, Of)io,

unb in ben 13 ^a^ren feiner 2öirffam!ett an biefer ©emeinbe, f)at ber

iperr feine 5trbeit nicf)t ungefegnet gelaffen. (5§ mar su feinem SSortetI,

ba^ er in feinem neuen 5(rbeitgfelbe mit £anb unb ßeuten gänglic^

unbe!annt mar, ja fogar mit feinem SSorgänger nur eine oberfläcfind^e

S3efanntfcf)aft !)atte. D^iemanb tonnte i^n im 23erbad)t l^aben, ba^ er

e§ mit biefer ober jener Partei fj'idt, unb ber Uebergang feineS ^ox-

göngerg gur Oüiffouri-S^nobe, überhob it^n jeber D^ottuenbigfeit fid) mit

ben jüngften ©treitigfeiten abgugeben, unb lie^ i^m freie §anb fi(f)

gänalirf) bem 5tufbau ber ©emeinbe 3U mibmen. ©§ mar ja auct) nur

ein 5Iufbauen, baä öon feiner ©eite ni3tig mar, ein Söeiterbauen auf

bem ^unbamente, melcf)eä öon feinen SSorgängern Fo gut gelegt morben

mar. ^n ber ©emeinbe mar ein giemlidfjer SSorrat diriftIicE)er (5r=

fenntniS, im Äirctienregiment mar bie ©emeinbe geübt, bie ©emeinbe^

fd)ute mar gegrünbet, bie ßogenfrage entfct)ieben, ©i)nDbaIgebräud)e

eingeführt — turgum, eg mar aUeS ba, unb Braud)te nur aufreci)t er-

fjülkn unb meiter auggefüfirt 3U merben. ©ogar baä mag auf ben

•erften SSIidt aU eine Steuerung erftfieinen mag, ift boc^ f(i)Iie^Iid) au§

bem ©amen i)erborgemac£)fen, meirfien feine Söorgänger gefät Ratten.

5lm 25. 9}^ai 1890, mürbe er bon ^aftor ©. ^. *q. DD^eifer in

fein 5(mt eingefüt)rt. ©ein erfte§ mar bie Sinfü^rung englifcf)er

5IbenbgDtte§bienfte. 2)a3U I)at i^m bie ©t. ^o!)anm§s

(5nglifcJ)e ©emeinbe nic^t nur bereitmillig if)re (Sriaubniä gegeben,

iicnflcr
' foubern aud), burd^ ben 5Infauf englifc^er ©efang- unb

ß^orbüdt)er unb alleg beffen, mag ba^u nötig mar, ^um

©rfolg biefer ©ottegbienfte beigetragen. 3uerft fanben biefe @Dtteg=

bienfte nur afle ^mei SBoc^en ftatt, mürben aber im 5(nfang fo gut

befudit, ba^ eg geraten f(^ien, fie jeben ©onntag 5Ibenb 3U galten, mag

aud) big auf ben heutigen Sag gefc^ietit. infolge ber ©ottegbienfte,

mürbe aud) englifd)er 5!onfirmanben-Unterric^t nötig unb finb ba=

burc^ big je^t 48 ermad)fene ^erfonen für unfere ©emeinbe gemonnen

luorben. 2)aburd) mirb englifd)en ©laubengbrübcrn, meld)e nad) ^^ort

2ßat)ne giefien, mof)I nic^t aCteg geboten, mag fie fic^ münfc^en mögen,

aber bod) fo öiel menigfteng, baj3 fie nidit gegmungen finb, gegen if)r

©emiffen in frembe 5^ird)en 3U taufen. 5ttg biefe engltfd)en ©Dtteg=

bienfte angefangen mürben, mar nur eine, gum ©enecal^S^onätl ge=

f)örenbe, englifd^e ©emeinbe Iutf)erifd)en D^ameng in ^t. Söal^ne. ^e^t

{)aben bie DO^iffouri^^ unb ©eneral^^Stjnobe je eine Üeine ©emeinbe im
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©ange. (ää ift unfer 2Öun[cf) unb SSeftreben, bafe aurf) einmal eine

fetbftänbige ©emeinbe unfereg 33e!ennlni|[eö ^uftanbe fomme.

5tm 3. ^ult 1890, füf)rte bie ©emeinbe ben of]ioif(f)en RakdjX^^

muä ein. 2)erjelbe ift biel einfad)er alg ber bi§ baf}in gebrauchte

Hate(i)iömuö üon Hafpari, unb ba er öon ber eigenen

(?tnfüt)riinc? iSt)nDbe !)erauägege6en unb gebrucft lüirö, unb baburcf)

Se^inni?. ^^^ ^"t^^ °"^ ^^^ SSerfauf beSfelben ber ©tjnobe 3U=

gute fommt, mar eö ein ßeic^teö, bie ©emeinbe gu

betoegen, benfelben einzuführen.

Sine ©inrid^tung, burcC) ire^e bie 5!inber ber ©t. ^D^anni§=

©emeinbe, in ben öergangenen 13 Satiren, für baä 2ßaifenf)auä

$1268.54, unb für bie innere 2JliffiDn $886.84, atfo im

tlnbet= Ö'^^S^" $2155.38, im 2)urc^fc^nitt $165.00 ba§ ^afjx,

SDMffion^fcftc. gefammelt fiaben, üerbient gemi^ in ber ©efi^ic^te ber

©emeinbe genannt 3U merben. 3Jlit (5rlaubni§ ber

©emeinbe tourbe ba§ erfte Äinber^SJiiffiongfeft am 5. Ottober 1890,

geilten. 2)aäu mürbe üor^er mit ben 81 ©c^ultinbern ein 9J^if=

fionäprogramm, ober eine DKiffionsIiturgie, befte^enb aug 2}^iffiDn§=

liebern unb SSorträgen, luie öon unferer (5t)nDbe jebeä ^afir ein neueg

herausgegeben mirb, eingeübt, unb jebeS 5^inb mit einem ©parfä^ct)en

öerfefien. S8ei bem ^eft füfiren bie 5^inber if)r Programm mit großer

f^reube öor ber berfammelten ©emeinbe au§, unb bringen i^re ^ö^cfien,

üon benen manche oft gan^ Doli üon erfparten (Renten finb, unb alle ein

größeres ober fleinereä Opfer enttialten, unb ert)alten bafür fogleicf) ein

neueä g^ä^cfien, in tüeld)e§ fie auf ba§ fommenbe 303eitinac^täfeft für§

SDßaifent)auä fammeln. 2)ie (äinricfitung t)at fid) atö eine gute bemöfirt,

unb mirb DDrauäficf)tIi(^ noc^ lange beibetjalten merben.

(5ct)on im ^af^re 1883 erfannte bie ©emeinbe bie D^otmenbigfeit

einer 5IRiffion im Often ber ©tabt, unb befd)(D^ am 31. Oftober ein

ba3U paffenbeä ©runbftüd gu taufen, ©g märe gut

ffemcüibc^ gemefen, menn ber 23ef(^Iu| auägefütirt morben märe,

im Cftenbe benn bamalä mar ba§ ©runbeigentum in jenem ©tabt=
berStabt.

^^.j^ ^^^ ^^^^ ^.jj.g_ g^^^ ^^ ^^^^^ ^gg^^ ^^^ ^^^

aj^iffionSfeft in Säte %p., mie fic^ bie erften ©lieber ber ©naben=©e=

meinbe nodj erinnern merben, !am bie ©acfie mieber gur ©prad)e.

21 3ur (St. SD^annig-©emeinbe gef)I3renbe ^amiti'en moljnten in jenem

(Stabtteile. ^tHe maren begierig eine eigene ©emeinbe gu grünben.

5tm 4. Januar 1891, traten fie mit einer biegbegüglirfien 23ittf(f)rift üor

bie aJ^uttergemeinbe. 3^r Sittgefuct) mürbe ni(f)t nur gemäf)rt, fon-

bern e§ mürbe auä) Befctjloffen, tt)nen ein Eigentum im 2Berte bon
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$3200.00 3U f(f)enfen. 5(m 15. ^ebiuar iraten um Sotten bagu ge=

fauft. 5Im 27. ©eptember mar ba§ ©cE)u(f)au§ fertig unb tonnte ein-

gemeint werben. (5§ tcar ein ämeiftödigeä, auä SSadfteinen errichtetes,

§auä, mit gmei ©cfiulaimmern, mobon bag untere gum galten ber @Dt=

teäbienfte eingericfitet mürbe. (Sin ^afjr lang mürbe bie ©emeinbe Don

^aftor 2)anneder mit ?J?ad)mittag§=@Dtt€§bienften üerfefien. Unter ber

eifrigen 5tmt§tätigfeit if)re§ erften ©eelforgerä, ^aflor 2. g. 6. ©tell^

t)Drn, ^atte fte ein fct)nelle§ SOßacfigtum, fo ba^ ber 3meifti3ctige %nhan

r ;,
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Dftober 1895 big ^unt 1896, eine in ber ^erfon bon '^xau Souife

Tlüfjknbxuä, geb. ©lein!e, bon ber ©t. ^Dlianni§=@emeinbe anc3ejtente

unb befolbete £ef}rerin. 3)ie @naben=@emeinbe i[t je^t in einem [el}r

l^offnungSboHen 3uftanbe. 2)er ©tabtteil, wo ibr Äircfieneigentum

liegt, toirb [tar! angefiebelt, eine neue ©tra^enbal)n lt)irb auf ber

5]3Dntiac=©tra^e, irelc^e bor bem ^[arrf^aufe borbei läuft, gebaut, bie

©emeinbeglieber ftnb eifrig unb t)aben jüngft ben Öet}a(t if)re§ 2e£)rer§

Pfarrbaiis ber i5ttaben-<Semeinbe, mit paftor S. ^. 23i"atibt unb
Set^rer Bterit^.

üuf $450.00 erl^öfit, unb mit ©otteg §ilfe mirb fie, unter ber ßeitung

if)re§ tüd)tigen ^aftorg, i^re (5cf)ulben balb ahht^a^lt ^aben unb an

ben SSau einer neuen Eir(f)e ge^en.

5tm 1. gebruar 1891, fdfilo^ bie ©t. ^bf)anni§=©emeinbe mit

iDem Orgelbauer SSarft^off einen Äontraft ah für eine neue Orgel.

2)er 5ßreiä berfelben mar $2400.00, bbd^ na^m §err

SticjöieUc SSarf^bff bie alte Orgel für $300.00 an. 3)ie neue

^feifcnorßcl. Orgel ^at 17 »ingenbe Stegifter, unb ift mit ben fbge-

nannten pneumatic stops berfe^en. 5Iuf ba§ SOjä^rtge

Jubiläum f)at bie ©emeinbe befcfiloffen ein neueg 9^egifter, Oboe unb

5
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Bassoon für bte gegenwärtige Srompete eingufe^en, unb bie gange

Drgel burcf) §errn $ffim. (Spiegel, melc^er biefelbe überhaupt unter

[einer ftetigen 5Iuffid)t i)at, in ben bejten ©tanb bringen gu laffen.

2(m 4. Januar 1891, ert)i3f)te bie ©emeinbe ben ^farrgefialt öon

$900.00 auf $1000.00. 5tm 6. ^uli, im ^afire üorfier, mürbe ber

Oe^alt beg gtoeiten Sefirerg öon $450.00 auf $500.00

©rM^ung bn ^r^öt)t, unb ein ^afir fpäter auf $600.00. 2)eä brüten

©cdälter. Se^rerä Oefialt mar guerft $400.00, tourbe bann, bei

ber ^Berufung iQerin ßef)rer 51. Oelfeä, auf $500.00,

unb am 13. Januar 1901, auf $600.00 erf)Df)t. 2)er @ef)alt beg erften

Se^rerä ift $750.00. ^firem Äircfienbiener begafilt bie ©emeinbe, feit

bem ^afire 1902, einen fijen ©efiatt öon $400.00 jäfirlicf), unb ifirem

Äir(^f)ofgärtner feit bem 9. ©eptember 1900, $300.00.

Um ben SSefudf) il}rer (Semeinbeberfammtungen gu beffern, befc^Io^,

bie ©emeinbe am 11. Oftober 1891, eine Gifte ber ftimmberecf)tigten

©lieber angufertigen unb jebegmal gu beriefen. 2)er

©cmcinbcDcr ^lan ^t gute ?^btgen gefiabt. 2)ie Sßerfammlungen

Äafta"?,%. n^erben beffer befucE)t. 5tm 3. Januar 1892 toaren 116

gugegen, 86 abmefenb. 5tm 4. 5(pril 1897 tnaren e§

lüieber 116, unb am 9. Januar 1898, maren 120 anmefenb. 2)a§

tüaren bie grij^ten 23erfammlungen in ber @efc!)icf)te ber ©emeinbe.

23erpltni§mä|ig ift baä befriebigenb, aber aucf) nur berf)ättni§mä^ig.

SBenn man bie gro^e 3Qßid)tigfe{t biefer S3erfammlungen bebenft, toenn

man bebentt, ba^ aüeg, maS in biefer @ef(f)icf)te ber ©t. ^D^anni§=

©emeinbe gef(i)rieben ift, in i^ren ©emeinbeberfammlungen bef(i)Ioffen

iDurbe, fo fann e§ bocf) nur al§ ber größte fieid^tfinn unb unberant=

tx)ortIid)e ©leic^giltigfeit angefel)en loerben, iDenn !aum bie Hälfte ber

ftimmberecfitigten ©lieber einer ©emeinbeberfammlung beilDoI^nen.

5lm 3. 5(pril 1892, tüurbe burcf) einen befonberen 33efct)ht^, bem

^Paftor bie (Erlaubnis erteilt, auf 5?often ber ©emeinbe, biermal im

^a^r 5[l?iffiDn§= ober fonftige SraÜate an ber 5^ir(f)tür aufteilen gu

laffen. Stuf biefe Söeife fommen afle Sraftate, föelcfie innerl)alb

unferer ©pnobe gebrudtt itterben, in bie §änbe unferer Seute.

3um SSau be§ neuen 5(nftalt§gebäube§ in SbtumbuS, trug bie

©emeinbe, im ^a^re 1902, $300.00 bei, lübgu ba3 Opfergelb bei ben

englifcEien ©otteSbienften gebrau(f)t iDurbe. ^n jenem ©ebäube f)ängt

auc^ eine ©lode mit ber ^nfi^rift: ©eftiftet bon ben jungen ßeuten

ber @b.=ßutl^. ©t. 3br)anni§=©emeinbe, gu ^ort 2öat)ne, ^nb. 2)ie

©lode foftete ungefähr $100.00.
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5Im 4. Januar 1891 t)atk bte ©emeinbe eine ©cfiulb üon

$2040.00. SSom 1. ^ebruar 1891, biö aum 12. 5IpnI 1896, mur=

ben öerauägabt für gri3^ere ^Reparaturen u. f. \v.,

fabtn^mxi^^' $14,520.00. 2)a§ erfte toar bie frf)Dn genannte neue

f d)nlbcn= Orgel für $2100.00 bar. 2)ie näcfifte gro^e 5iu§gabe
tilpng.

j^^^g^ ^.^^ ^^^ @naben=@emeinbe gefrf)enfte, $3200.00.

^m näc^ften ^afire 1892, mürben bie glrei SSauIotten neben ber ©(^ule

für $6500.00 gefauft. ^n 1894 mürbe bie aöaff)ington=©tra^e mit

51§pf)alt gepflaftert, irelcfieg eine Fluglage bon $1500.00 üerurfacfite.

^m felben ^afire tourbe bie Rirc^e für $700.00 renoöiert unb glüei

Otefleftoren für $220 gekuft. 5tm 12. 5(pril 1896, mürbe ein neuer

Saun um ben ündj^o^ gemacfit, unb ber foftete $300.00. 3ur %iU

gung biefer ©c^ulben, mürben Unterfcf)riften gefammelt. 2)er Rix'

äjtnxai machte in feiner ©i^ung am 3. 5tpril 1892, ben 5tnfang, inbem

bie anmefenben ©lieber $1600.00 3ei(f)neten, unb befcfiloffen, ber @e=

meinbe gu empfet)Ien, bie angefangene ßifte meiter gu führen. 2)ie

©emeinbe ^t e§ nur gu gerne befc^Ioffen, unb ber ^aftor, melcfjer \iä)

bagu erbot, mürbe bamit beauftragt. 5(m 15. Januar 1893, maren

$6000.00 gefc^rieben. ®er ^aftor mürbe bann entfc^ulbigt, meil \t)m

bie ^dt mangelte, unb anbere fiaben nocf) meiter gefammelt. ©o
mürben bie $14,520.00 unb bie alte ©cfiutb üon $2040.00 biä auf

ungefäf^r $3000.00 gebedt, unb bie ©emeinbe tonnte mit frohem 9Jiut

an ben foftfpietigen 33au if)re§ neuen ©(^ul^aufe§ gelten.

2)a3u !)at allerbing§ bie ©emeinbetaffe biet gel)Dlfen. 3)iefelbe

mar oom ^al)re 1878, al§ bie allgemeine 5^affe eingefüfirt mürbe, bi§

auf ben {)eutigen Sag fo geftellt, ba^ fie nic^t nur gu

@cnteinbe= jeber ^üt bereit mar bie laufenben 5Iu§gaben 3U beden,

Sucftorcn. fonbern aud) oft einen Ueberftfiu^ bon $300.00 bi§

$500.00 für bie 5^affe ber 2ruftee§ f)atte. 2)en 3u=

ftanb biefer Haffe geigt folgenbe SabeHe, morin, au§ be§ (3cf)a^meifter§

öierteliäf)rtid)en 33eri(f)ten, ber Haffenbeftanb, mo er über $500.00 mar,

angefüfirt mirb.

-ftaffenbcftaiib am 3. Januar 189'2 $687 41

.fiaffcnbcftaub am 15. ^sanitär 1893 611 24

.Rafjcnbcftaub am 7. Januar 1894 513 22

Äaffenbcftanb am 12. t^amiar 1896 611 71

ßaffcnbeftaitb am 25. Dftobcr 1896 837 83

ßoffenbcftanb am 10. Sanitär 1897 537 19

ßaffcubeftaub am 4. 5lprtt 1897 892 03

ßafleiibeftanb am 11. ^uti 1897 900 90 ;
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jiatfcubcftaiit) am 17. ^Jlpril 1898 693 27

fi'affcnbciiaitö am lü. ^xüi 1898 681 86

fiaifeubcftaub am 9. %pxU 1899 546 25

ftaffcitbeftaut) am 22. ^Ipril 1900 570 35

i^affcubcftaitb am 14. 'iUuil 19091 5990 87

.fiaifcubcftaiib am 20. "suli 1901 740 17

^üx btefen Segen tDoHen mx gu allererft ©ott banfen. 6r tjai

ben 3^rie"ben in ber ©emeinbe erf^atten, unb „S^riebe ernäfirt, Hnfriebe

üerse^rt." Sr ^at bie ©emeinbeglieber im irbi[c^en gejegnet, unb

i^re ^er^en toiHig gemad^t gum ©eben. 2Bir n^oHen aber anä) nid)t

bie 9}lü(]e öergeffen, mit roeld^er bie früljeren ^aftoren bie ©emeinbe

gum ©eben erlogen. %Ut ^xototoUhüdjtx geugen baöon. @ä ift fa[t

!eine ©emeinbe= ober 5lir(^enrat§öerfammlung gehalten irorben, in

mlii)tx nicf)t jaumfelige „SSega^ter" ermafmt, ober £omitee§ au§ge=

fanbt lüurben, um fie gu ermahnen. Tlan t)at n'idjt nacf)gela|fen.

konnten fie nid)t ht^afjkn, [o fjat man fie entfc^ulbigt; moHten fte

aber nic^t, fo I)at man fie in 3ucf)t genommen, ^n ben legten 13

^a^ren f)at bie ©emeinbe einfad) geerntet, ft)a§ fie bamalä in biefer

§infid)t gefät !)at.

5Iber ba§ Srnten mu^ aud) berftanben fein, unb foftet auä) Tlnljt

unb 5trbeit, unb ba^ bie ©rnte eing€l}eimft mürbe, ^at bie ©emeinbe

ifirem auSgegeidineten ©d)a^meifter, §errn ©eorg 9!JJd^, in nid)t ge-

ringem ©rabe gu berbanfen. Unentgeltli(^, mit großem ^lei^ unb

©ef(i)id unb mit unleugbarem ©rfolg, t)at berfelbe feit 5IpriI 1892,

biä je^t, alfo über 11 ^afire lang, bie ©emeinbefaffe üeriüaltet. ©eine

Äaffenbüd^er, meld)e er fic^ felbft angelegt ^t, finb ein 3Jiufter ber

S3u(^fül)rung. ©eine $8erid)te an bie ©emeinbe geugten immer bon

©rünblic^feit unb großem 3^Iei^. ^f}re 5Inertennung feiner treuen unb

mertboHen 2)ienfte bezeugte bie ©emeinbe burc^ f)äufige 2)an!e§=

befdfiliiffe, unb einmal burd) ba§ ©efd)enf eineg präd)tigen 9fluf)efeffel§.

©ein SSerbienft, aber, liegt nid)t nur in ber treuen 23ertt)altung feiner

^affe, fonbern aud^ in feinem unermüblid)en Seftreben ©elb in feine

5!affe 3U betommen. (5r ift ber Urt^eber be§ gegenwärtigen RoUtU

torenfl)ftemg.

5tm 25. DÜober 1896, befcfilo^ bie ©emeinbe bie Seiträge 3ur ©6^=

meinbe!affe burd) S^oIIeftDren monatlid) einfammeln 3U laffen. 2)ie

©emeinbe mürbe in 15 2)iftrifte eingeteilt, unb für

2)lc toncfto= i^^^" 2)iftri!t tourbe ein ÄoHeftor ernannt. SSefonberc

rem £luittung§büd)er mürben gebrudt, in meldie ber (Sä^a^-

meifter bie 3U JoUeÜierenben ©etber eintrug, ^eber
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^oHeftor hdam ein folcfieä, für feinen 3)iftrift an^elegteä 23u(f), mu^te

bie barin üeraeicfineten ^erfonen jeben Wonal aiiffud)en, unb bie in

feinem 33u(i) ba3u beftimmte Quittung abgeben. %m leisten DU^ontag

im DD^onat berfammelten firf) alle S^DtleftDren bei bem ©(^a^meifter,

unb gaben ba§ foöeftierte ©elb ah, toofür i^nen, in i^rem 33ucf)e, ber

©dfia^meifter ben empfang be§ ®elbe§ befifieinigte. ^ei biefen SSer^

fammlungen bericE)teten bie ^oHettoren über folcfie, ml<i)t nicf)t U-

gafilten, unb berieten fic^ mit bem ©c^a^meifter über 5Jlitte( unb Sffiege,

bie Sftüdftänbe eingutreiben. ©^ brauc£)t irof)! !aum gefagt gu mer=

ben, ba^ biefer ^lan ficf) bemäf)rte. Sie Sftüdftänbe, n^elifie fo oft nur

au§ 33erge^Iicf)feit entftanben, na£)men ah, unb bie ©emeinbe füf)Ite fi(^

gebrungen, ben HoHeüoren — fie mürben auf ein ^afir getoäfiü — am

©cfiruffe be§ ^a^reg if)ren ^er^tiiiien 2)an! abguftatten. Sie Dramen

ber HDÜeftoren, melcfie biä^er gebient fiaben, finben fid) f)inten in bie=

fem S3u(f)e bei ben ^JJamen ber übrigen Beamten.

Ser ©ebraucf), jebeS ^a^r, bon jebem ga^tenben ©liebe ber ©e^^

meinbe, für bie ^ei^ung unb SSeleuc^tung ber Eircfie, ben fogenannten

„^euerungätaler" 3u loHeftieren, tDurbe am 10. Januar

^tx ??euer=
^^^^' eing^füfirt unb f)at fid) bi§ auf ben fieutigen Sag

unji'^talcr, erhalten. 3)er ^euerungStaler trurbe bon 1895 bi§

1897 burcf) §errn ^. 9fiDtt)enberqer, unb bon 1897

burcE) bie §erren ^. SRottjenberger unb SBm. ^tth eingefammelt, unb

betrug für ba§ lefete ^a^r, $208.00.

Srei treue ©emeinbeglieber rtiurben in biefer 3^^^ ft'äl)renb fie

im 5^irc^enrat ftanben, bom §errn nac^ oben in bie triumptjierenbe

^irrf)e gerufen. 2)er erfte mar ©arl Sf^eepg. 5tm

2:obc^fäUe im ^- 3)e3ember 1892, im 5tlter bon 65 Sa{}ren, 2 DJ^onaten

tir(^cnrat. unb 13 Sagen entf(f)Iief er im §errn, unb mürbe auf

bem ©ottegader ber ©emeinbe begraben. (Seit 1874,

mit 5tu§naf)me be§ 3a{)reä 1886, mar er ein 51eltefter, unb bon 1887

biä 1890, ©efretör ber ©emeinbe.

5tm 28. Segember 1894, ftarb ber gur ^t'it al§> Sruftee bienenbe

^obann SSrunner im 5IIter bon 65 ^af)xtn unb 2 Sagen, ©r mar

51eltefter in ben ^abren 1862, 1865 unb 1866. ^m ^a^re 1892 mürbe

er als Sruftee ermätjÜ unb blieb in bemfelben 5(mte bi§ gu feinem

Sobe. ©eine Cetebe mürbe auf bem ©otteäarfer ber ©emeinbe gur

Sftube beftattet, mo er bem großen 5Iuferftebung§morgen entgegen^

fc^Iummert.

^accb 5^Iett, ber britte, melcfier aug bem Äircfienrat ftarb, mar,

bon 1884 big gu feinem Sobe, Sruftee, £ir(f)f)ofgbermaIter unb
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Sruftee'©d)a^meifter. Tili ber Sreue unb Umftd)t, mit treldier er

biefe Stemler öertraltete, ermarb er ficf) ba§ SSertrauen ber ©emetnbc

in bem D[Ra^e, bafj er, alä er ftd) in [einem legten ^afire gurürf^iefien

lüottte, burd) Stfflamation erroöfilt tourbe, unb Die ©emeinbe, burd^

5tuffte{)en, \t)m öffentliii) if}ren 2)an! be3eugte. (5r ftarb am 3. ^uli

1896, im 5nter öon 64 ^aijxtn, 9 ^Jlonaten unb 20 Sagen, unb

tourbe unter großer ^Beteiligung öonfeiten ber ©emeinbe, auf bem ©ot'

teäader, melcfien er fo lange unb treuIicE) bermaltet t)atte, begraben.

2)urcf) ben großen ^utfac^ä an ©d)ülern unb ben P.angel an paf*

fenbem (5tf)utraum, gebrängt, unb burcf) ben befriebigenben ^uf^anb

ifirer Eaffe, ermuntert, befc^Iof} bie ©emeinbe am 21.

J)a^ brtttc
9}2är3 1897, ein neue§ (Srf)ul{)au§ gu bauen. 133 ©lie*

<B(i}ul\}a\t^. ber roaren anföefenb, unb ber 33ej(i)Iu| mar einftimmig,

unb biefe „(Sinftimmigleit" blieb auä) bi§ ber le^te

D^^agel eingefrf)Iagen mar. Sinftimmig mürben bie ^mne be§ 5trd)i=

teften, 23. ©. Solan, am 28. Wdx^ angenommen. Sinftimmig mürbe,

am 23. TOai, baä ^tngebot be§ 23aumeifterä, ß. 9^. SOßermutf), ben SSau

für $11,058.50 aufzuführen, angenommen, ©inftimmig mürbe ber

SSau aud^ aufgefüt^rt unter ber auägegeicEjneten 33ermaltung be§, am
21. Wdx^ ernannten 23aufomitee§, beftet}enb auä ben ©liebern be§

Äirc^en^ unb <S(i)uIrat§, mobei ber bamalige ©ommiffioner oon 5(IIen.

(Sountt), §err §. ^. ©tefl^orn, mit feiner, bei bem $8au be§ neuen

„ßourt Ä^oufe", meld^eä jur felben 3^^^ errichtet mürbe, gemonnenen

@rfa{)rung, atö Sruftee unb ©lieb be§ 23au!omiteeg, mertüolle 2)ienfte

leiftete. (5inftimmig mürbe am 7. ^uli befcfiloffen, baä neue ©ebäube

mit (}ei|3em SOSaffer 3U l^eijen, unb ben bagu nötigen 5Ipparat, Oon ber

J)iefigen ^irma, §atterä(et) & ©ong, für $1781.79 angufdiaffen. ©in*

ftimmig mürbe auc^ nod) am 6. ©eptember befd)Ioffen, burc^ ben SSau-

meifter, §enri) Eaifer, ein ©lieb ber ©emeinbe, eine neue 2et)rermo{)=

nung, bie gmeite in ber ©efc^i(i)te ber ©emeinbe, auf bem nocf) übrigen

©runbftüd i3ftti(^ Don ber ©d)ule, für $1255.00 errid^ten ßu laffen.

(Sinftimmig mürben bie neuen ©c^utzimmer mit ben nötigen 23än!en

berfe^en, unb bie 600 ©tüf)Ie für bie ipalle bom t}iefigen ©ängerbunb

gu 50 (5ent§ ba§ ©tuet, ge!auft, unb übert)aupt aüeä, ma§ 3ur boH^

!ommenen 5(ugftaffierung be§ neuen (Scf)ulf)aufe§ nötig mar, ange-

fcfjafft. 9J^it ^leifs fiaben mir baä „einftimmig" fo oft mieber^olt. (Sä

machte ba§ SSauen eine mat}re ^reube. (5§ ift fetten, ba^ ©emeinben

gang im ^^rieben bauen tonnen. „23iel 5?Dpfe, biet ©inn", unb oft

gibt e§ fotd^e berfcf)robene 5!öpfe, bie nid)t§ „einftimmigeä" leiben

tonnen, unb fic^ au§ bem Opponieren eine Sugenb machen. SBenn
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folc^e in unferer ©emeinbe finb, fiaben jte ftcf) lpa^r()afttg beim SSau beg

neuen ©cfiulfiaufeg nicfit gegeigt, unb, ©oft gebe, ha% fie jic^ nie geigen

roerben. 33Ieib „einftimmig", bu liebe Gt. ^Df)anniä=@emeinbe, benn

^inigfeit mad)t ftarf. 2)ein neue§ (Sd)ulf}au§ ift ein ^öemeiä babon.

5Im 5. 3)e3ember 1897, iDurbe ba§ neue ©ebäube eingeiDeifit. 3)a=

bei prebigten 1). ^. SOS. ©teöfiorn, Dr. S^eo. DiJleeö, bamaliger 3)iref=

tor beä ©d)ullef)rerfeminarg, gu SÖDobbille, £)., unb ^aftor ^. §.

©d}neiber, Don SoIumbuS, O. 9]?ittag= unb 5(benbe[fen inurbe Don

ben grauen in bem Safement feröiert, unb bie meiften $8e[u(f)er üer=

6racE)ten ben gangen Sag in bem ^errlicfien ©ebäube. 2)ie ©t. ^oI)an=

ni§'@emeinbe fjat tüafjxlxdj Urfac^e, fid) über \f)X ©c^ulfiauä gu freuen.

3)er gange 33au, auä SSadfteinen aufgefiit}rt, mifjt 75 bei 75 g^u^, ol^ne

ben turmartigen SSorbau öon ungefäf)r 20 3^u^, in wdäjtm ber borbere

(Singang unb bie Sre})pen gur oberen §alle fidf) befinben. Sin 10 ^u^

breiter @ang füt)rt öon 5J?Drb nac^ ©üb burci) bie 5Jlitte be§ erften

©tr-^c^. ^"""f i^^cr (Seite bie[e§ @ange§ liegen gmei grofje, wo^jlbt-

Ieu(f)tete ©d^uigimmer 30 bei 32 gu^, bie bon Oft nad) SBeft burd)

einen fecf)ä Q^u^ breiten @ang, bie fogenannten Sloat D^oomS, ge=

trennt finb. ^m gleiten ©tod befinbet fid) bie gro^e ^alle, in meldjer

800 ^erfonen gut fi^en fönnen. 3)ie ^aHe ift mit einer SSüf^ne üer=

fet)en, unb mirb mit eleftrifcfiem Sid)te erleudjtet. 5In ben SSänben

biefer §alle pngen bie, bei ber (^inföeitiung, bon ^reunben gefd)enften

Jöilber; borne gmei gro^e, bon einem ^iefigen ^f)Dtograp£)en gemafilte

^ortraitä bon 2utf)er unb 5JleIanc^tf)Dn, gefc^enft bon ben Ferren

@eo. dJtoi^ unb Otto iQerbft; an ben ©eiten, ©uftab Ütbolpf), bon ^.

@. ©trobel; Äaifer SOßitbelmg 33erfö^nung mit SSiämar!, bon 2ßit.

Tlaxia ©trom; 2)ecIaration of ^nbepenbence, bon Kfiag. ©iebolb,

6f)a§. ^acobä unb OJJartin SSraun; ^todfiorftä „©rablegung" unb

„5(uferfte{)ung", gmei 33ilber, bon Smma unb ^ennt) §eingärtner;

ein großer ©pieget bon Haroline £orn, ßilp Hörn, (5mma 5Jiie=

mann unb @mma 5(nmei(er; gioei SSitber bon (äßen £iergpe;

„23aft)ington", „ßincoln" unb „©arfielb", brei SSilber, bon ben „bier

5tmerifanern", ß. ^. e^rmann, ^. 5(. Älett, §. ß. £ef)nert unb %
6. 5!i3gel; ein ©emölbe, bon 2ßilf). £app; ein ©ruppenbilb beä 9}Jaf=

fend)or§, hDeId)er bei ber (5inrt)eit)ung fang, unb baä Portrait be§

gegenwärtigen ^aftorS, geftiftet bon 2BiI^. SSraun. ^n ber §alle be==

finbet fic^ aud) ein, bon % §. ©tettfiorn geftifteteg S^oilettengimmer,

unb ein Elabier, bom ßut^erberein geftiftet. 2)ie §alle mirb bom

Suttierberein gu feinen SSerfammlungen, bom Ord)efter gur Uebung,

bon ber ©d)ute für il^re 5!Dngerte, unb bon berf(f)iebenen SSeretnen gu
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[olc^en Unterhaltungen, bie fie beranjtalten mögen benu^t. ©erabe je^t^

iDÜfirenb beä 9ieparteren§ ber 5lirct)e, irirb aucf) ßf)riften!et)re unb @ot=

teöbtenft barin get)atten. Sin %til beä ÄeHerraumä, bog fogenannte

23a[ement, ^aben ficf) bie grauen 3U einem (g^faal unb gu einer Rüdjt

eingeridjitet. 2)a§ gange ©ebäube, bon unten bi§ oben ift mit @a§=

unb ele!tri[d)er SSeleuc^tung berfe^en. (Sine t)ierjät)rige ^robe {)at eä-

nun beftanben, unb toir fiaben nocE) fein SOBort ber 9!JJi^biIIigung ober

Ungufrieben^eit barüber ge!)i3rt.

©(^ut£)auä unb 2ef)rern3D{)nung f)aben gufammen ungefäf)r

$16,000.00 ge!o|tet. (Sine ©cfiulb bon $3000.00 fiatte bie ©emeinbe bbr

bem SSauen. 5tlg ba§ (5(^ulf)au§ fertig toar, f)atte bie

J>er ?lait=
©emeinbe alfo eine ©c£)ulb bon ungefähr $19,000.00.

fonb^. 2)arüber ift niemanb in 0^nma(i)t gefallen, ja fein Be*

ängftigenbeS Söort fiat man je in einer @emetnbe= ober

Äir(i)enrat§-23erfammlung get}i3rt. 5tber, man ^at fi(f) baran gemacht,

bie ©ii)ulb gu beden. ^un\t mußten bie S^nf^i^ gefidf)ert merben.

5man fiatte baä ©elb gu fünf ^rogent geborgt. Um bie $950.00

3infen aufgubringen, ftiurbe am 21. Wdx^ 1897, ein $8aufonb§ ge==

grünbet. 10 Sentä ben SO^onat bon jebem fonfirmierten ©Hebe follten

bagu burcf) EoKeftoren gefammett merben. 2)er ^lan rourbe gur 5tu§=

füfirung in bie §änbe beä jungen (Sc£)a^meifter§ ber Srufteefaffe, §errn

©eorg 5!ierfpe, gelegt, unb feiner Sreue, feinem ^lei^ unb @ef(f)id ift

e§ boxntfjmüä) gu berbanfen, ba^ ber SaufonbS allem (grmarten ent=

fpraii). Df^egelmä^ig einmal im 5Jlonat, berfammelte er fid), mä^renb

ben fünf ^afiren gföifd^en 1897 unb 1902, im (S(f)utf)aufe, mit feinen

EoHeftoren, fammelte ba§ ©etb ein unb fül^rte 33u(^ barüber. (5r ber*

ftanb eg, bie jungen 2eute, ©lieber beg ^ünglingS^ unb ^ungfrauen=

bereinS, meldfie monatlicf) bon §au§ gu §aug gingen unb bie 10 (Sent§

einfammelten, gu ermutigen, ja ba§ SSeifpiel feiner eigenen Sreue unb

SSereitroilligteit, ber Äird^e gu bienen, tüirtte belebenb auf fie ein. §err

5lierfpe ift SSud^fü^rer in einem großen ©ef(i)äftäf)aufe in ^iefiger

©tabt, unb bie ©emeinbe f(i)ä^t fid^ glüdflid^ ifin al§ ©dfia^meifter ber

Srufteefaffe gu l)aben. ©eine SSüc^er lüerben mu^er^aft gefüfirt,

unb feine S3eri(^te an bie ©emeinbe finb au§füf)rlic^ unb flar. Wög,t

er ber ©emeinbe nod) lange al§ ©ifia^meifter bienen.
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Ob[d)on iDtr babei nt(i)t djronologifd) berfa^ren, tooHen mir gletcE)

iretter berid)ten, it)te, burdt) einen befonberen '^lan, Wtldjtx am
5. SDlai 1901, angenommen mürbe, bie gro^e ©c£)u!b

(S(l)iilbcn=
gebedt mürbe. 2tm genannten Saturn betrug bie

lilnimg^Vlnn. ©liiulb $17,875.00. 2)iefe ©umme mürbe in foge*

nannte "blocks" gerteilt. 2)a§ ergab:

4 blocks 511 $500 00

1-2 blocks 31t 150 00

16 blocks 311 100 00

16 blocks 31t 75 00

20 blocks 311 50 00

44 blocks 31t 40 00

52 blocks 311 30 00

68 blocks 3» '-25 00

76 blocks 31t 20 00

86 blocks 3it 15 00

156 blocks 311 10 00

300 blocks 31t 5 00

2)ie ©emeinbe t)atte 900 5^ommuni!anten. S3on jebem 5lDm=

munüanten ermartete man, bafe er einen "block" net)men mürbe, unb

tä mürbe it)m ein bieäbegüglidieg 3^^^^^^'^^ B^geftfiidEt. !^nx llnter=

fd^rift berer, meldte "blocks" nehmen mürben, mürben Harten gebrudt,

auf meld)en bie 3at)Iungätermine angegeben maren. $öom 1. ^uli 1902,

an, foüte aUe fec^ö 9Jlonate ein S^^^tel beä block, mit fünf ^ro^ent

^ntereffen, be3at)It merben. 3)ie 5Iuäfüf)rung beä ^tane§ mürbe in

bie §änbe eineä 5inan3fDmiteeä gegeben, beftef)enb au§ ^aftor §. ^.

2)annecEer, unb ben ©c^a^meiftern, ©eo, SDIo^ unb ©eo. S^ierfpe. S3i§

3um 1. Januar 1902, mar bie gan3e ©umme gegeicfinet. 5Rur menige

I)aben fic^ gemeigert bie Harten gu unterfcf)reiben; unb einige, melc£)e

bamalä nii^tä gu berfprec^en bermocfiten, fiaben feitt)er bega^It. ©ans

befonberg traben fid^ bie berfdfiiebenen 23ereine innerl^alb ber ©emeinbe

baran beteiligt. 2)ie Summen metdf)e fie gegeic^net f)aben, finb bei

it)rer befonberen ©efrf)idE)te in biefem SSud^e angegeben.

5lm 3. Februar 1898, bat ^aftor 3)annedfer bie ©emeinbe, ben

OoHen Iiturgifd()en ©otteSbienft, mie er in ber 5Igenbe ber £)t)io=©t)nobe

üorgefd^rieben ift, mit ben ©(^ultinbern unb bem ©ing=

(?infn()riiuii ä)oi einüben gu bürfen, um benfelben bei ber, im 5tuguft

fohlen.
"' M ^n ^ort 20ßat)ne Derfammeinben SlUgemeinen ©t^nobe

bon £)f)iD unb anberen ©taaten, ju gebraucf)en. (5§

mürbe nirf)t nur bie @rlaubni§ bagu gegeben, fonbern bie ©emeinbe

16efdf)Io^ einftimmig, benfelben für immer eingufüfiren.
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5Im 8. Januar 1899 rourbe bejcfiloffen bie OfterfDlIefte bon nun

an ber SSenefigtatenfaffe be§ $RörbIid)en 2)iflriftg, auä roelcfjer arme

©tubenten fürä ^rebigtamt unterftü^t irerben, ^utom-

tolleftcn für men 3U laffen. 2)ie [olgenbe Sabelle giebt an, roann;

>^tt)C(fe.
^^^ iDofür regetmäj^ige Getieften für auätoärttge ^tvtdt

gefammelt werben. D^ur eine biefer HoHeÜen bebarf

befcnterer (Jrlläiung, nämlic^ bie für bie 51nftalten ber ©t^nobe. Um
bie Cefiranftalten ber D^io=(Sl)nobe gu ßolumbuä, SÖDoböiHe, ©t.

^aul unb ^irforl), ?i. S., unb bie 2ÖDf)Itätigfeit§anftaIten, ba§ 5ffiai=

fen{]auä 3u SRidfimcnb, unb ba§ ^Hten^eim gu ^IHegf^ent), ^a., gu er-

halten, gebraudfit bie <St)nDbe gerabe fo üiele £)albe 2aler, tt)ie fie 5lom=

munifanten f)at, unb unfere ©emeinbe bemüf)t fiif) ifiren %txl bagu

beigutragen, unb menigftenä fo üiele l^albe Saler irie fie £ommuni=

Tanten f)at, für biefe klaffe eingufenben, unb f}at e§ and) bisher treu=

lid^ getan. 2)iefeg ©elb föirb gemö^nlicf) bei ber ^tnmelbung 3um

£)eiligen %benbmaf}te entrid^tet. 2ßa§ nicf)t auf biefe 2ßeife eingefjt

intrb burcf) befonbere HoHeften für eingelne 5tnftalten ergänzt. 3)ie

%ahtUt ber Eotfeften für auälüärtige ^Wtdt ift alfo irie folgt:

'iJluftaltefafjc bei ber X'luniclbuiui ]um beiluden '•^Uicnbiua()I.

iL^aifculjauä — 'i0cil)iiacl)t5abcnb.

•^^farr; unb i'cf)rer:9^0.itH)cn= unb ^iBaijciifafjc — {'»"l)rifttaci.

^eneft3iQtciifaffc — Cftern.

@l)iiDbalfaffc bC5 'JcLirblicbcn 3?iftrift5 — "•|^fiiuiftcn.

innere ÜJMffiou — .ftiitbcnniffiDiisfcft.

^snnere SJiiffion

•Ctcibcn

!^vubcu „

^Dcciiev „

^»'lltcii()ciiii — Taiifjaciuiuistai].

3?aufoiTb5 ber 2l)nobc — l)icforinatioii5feft.

2)ieg finb bie regelmäßigen ^^oHeften. @ä fommt aber audf) bor,

baß für anbere 3lüecfe toüeftiert mirb, maä bie ©emeinbe aber bann

bortjer befonberg befct)Iießt.

©0 mürbe, ber befonberen ^tufforberung be§ ^räfeä ber 5(IIgem.

(5l)nobe, D. S. §. 2. ©d)ütte, sufolge, befc^Ioffen, am 31. ©e^ember

1899, ein ^ubetopfer, gur Secfung ber ©l)nobaIfc^utben,

am ©(i)Iuf5 be§ 19. ^a!)rf)unbert§, bem §errn bar^u^
»nlicltoUcftc.

^r|„gg„^ 5)Q^^y mürben bie, bom e^rm. ^errn ^räfe§

ber ©emeinbe gugefteflte Souberte unb 3ii^'fulare, benu^t,

Wiffionsfcft.



@e[cf)icf)te ber et).4utf). ©t. ^D^anni§=©emeinbe. 77



78 ®ef(^trf)te ber eü.-Iutf). <St. ^Df)annig'@emeinbe.

unb am 31. 2)e3ember ein ^ubelgottegbienft abgehalten, iDobei §err D.

©teKfiorn prebtgte. 2)ie RoÜefte fiel über erwarten auä, unb am
felbigen Sage erl)ielt ber §err ^räfeä in ßolumbug eine 2)epefd^e au§

gort SIßapne mit folgenbem ^nfialt: $1000.00 öon ber ©t. ^ofian^

ntg=@emeinbe für ben ^ubetfonbS.

3u ben 150 Kopien ber „Äinberfreube", baä öon unferer ©t^nobe

f)erau§gegebene beutfd)e Einberbtatt, befteüte bie ©emeinbe, am 3.

Dftober 1901, 3ur SSerteilung unter bie ©cfiulfinber,

Mislionary
^^^ ^^^ Kopien be§ englifcfien ^inberblatteä, Little

Missionary.

5tm 1. mal 1900, maren eg 10 ^afire, ba^ ^aftor 2)anne(!er an

biefer ©emeinbe trirfte, unb man befc^Io^, ben %aQ feftlirf) gu begel^en.

äßegen ^'ranf^eit im ^farr^aufe, mu^te bie ^eier auf

lOiö^rifle
^^" ^^' ^*^^ öerfd)Dben toerben. 2)a^ an einem Sage

SuMIäiim. bie gan3e ©t. ^o^anni§;@emeinbe gufammen Berufen

irerben !ann, l^aben bie SSoten bemiefen, ireliiie an jenem

30. max, unter bem üortreffIi(i)en ^ommanbo §errn 3. @. ©trobelä,

in jebeg §au§ ber ©emeinbe, eine gebrückte (Sinlabung gum ^eft^

gottegbienft auf ben 5tbenb, trugen. Ueber ba§ ^eft beri(f)tete bie

„Äirdfienseitung" folgenberma^en

:

„5Iug ^ort 2ßapne bericfitet ^aftor aJJüfler: 5lm 30. mal fiielt

bie l)iefige ©t. ^D{)annig:=®emeinbe gur ©rinnerung an bie getmjä^s

rige 5tmtgtätig!eit i^reä ©eelforgerg, beg ^aftor 2)anneder, einen

Sanfgottegbienft. 5)a3u maren aug ber g^erne D. ©teH^orn unb

^aftor ^eHe alg ^eftrebner eingelaben fttorben. 2)amit biefer @otteg=

bienft für ben ^aftor eine freubige Ueberrafc^ung n?ürbe, tourbe biefer

am DLRorgen beg 30. Tfla'i don einem ©liebe auf bem ßanbe, (§err ^.

iQ. ©tell^orn), abget)Dlt. D^^un lonnte man bie R'näjt f(i)müden unb

fonftige nötige SSorfet^rungen treffen. ®a^ babei bie ©lieber fleißig

§anb angelegt f)aben muffen, geigte bie fcCiön gefd^müdtte Slirc^e, wd^t
am 5tbenb big auf ben legten ^ta^ befe^t mar. Unter bem ßäuten ber

©lüden geleitete ber ^lirc^enrat ben ^aftor in bie ^irrfie, wo barauf ein

^errlic^er Sanfgottegbienft ftattfanb. D. ©teK^orn prebigte über

^falm 126, 3. 6r geigte 3unäd)ft ben ©runb ber ^eftfreube an bem,

iDag ber §err ©ro^eg an biefer ©emeinbe getan; fobann ermunterte er

fie 3ur recfiten 2)an!bar!eit für ©otteg ©üte unb Sreue. ^paftor ^elle

legte feiner ^rebigt 1. ^ox. 15, 58 3U ©runbe unb ermat)nte bie @e=

meinbe mie aucE) ben ^aftor, feftgufialten an ber Söal^r^eit unb 3U=

3une^men in bem SBerf beg §errn. D^ad) bem ©ottegbienfte in ber
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Äird£)e mürbe bom Drd)efter ein ^^on^ert gegeben, lüobei ber 3J^af[cn=

c£)Dr mithalf. Sie grauen ber ©emeinbe Ratten ein ^efteffen ^er*

gericf)tet. ^paftor ^etle überreicfite baä ©efc^en!, einen prä(i)tigen

33üd)erfcf)ranf für ben ^aftor unb eine ^alme in einer rounberfc^Iinen

SSafe an beffen ©ema^Iin. DD^öge ©ott auf biefe ^eier feinen <Segen.

legen."

5Im 26. OÜober 1902, befd)Io^ bie ©emeinbe im folgenben ^af^re

i^r SOjäl^rigeä Jubiläum gu feiern. 2)er Jlirc^enrat lüurbe beauftragt

bie ©ac^e in ^Beratung gu ne()men unb Sßorfc^Iäge gu

öOiäöriße machen. 2)arauf^in fa^e bie ©emeinbe bie SSefc^Iüffe,.

Sulieifcicr. meiere je^t ausgeführt toerben, unb fioffentlicf) bag be==

i3orfteI)enbe ^eft gu einer iDÜrbigen unb unberge^Iid)en

^eier geftalten merben.

(5ä mürbe guerft befcEjIoffen, bie 5^ircf)e gu renoöieren. ©ie foll:

inmenbig neu bemalt toerben, bie SSönfe foHen neu angeftridf)en Serben,

bie Orgel foH ein neue§ 9iegifter befommen unb ba§ j^unbament foff

auägebeffert irerben. 5(uf 5infrage be§ ©cf)ulrat§ unb be§ Sutfier-

bereinä mürbe erfterem erlaubt, auä feiner ^affe ben unteren <Btod

ber ©(i)ule, unb festerem bie ©c^uI^aHe malen gu laffen. 2)ie gange

^re§!omaIerei mürbe ber I)iefigen ^irma, Roüex & ©on, melcfie Ferren

einen auggegeidfineten unb meitberbreitetn S^luf al§ ^ünftlr f)aben,

für $700.00 übergeben, ©b mirb benn, beibeS bie 5?ircf)e unb btc

©(f)ule, im fdfimuden, neuen 5^1eibe, am ^ubelfefte glängen tonnen.

ferner mürbe befc^toffen ba§ ^eft mit folgenben ©otteSbienften

unb einem 5^ongerte gu begefien:

Soitntacj 'JJkn-geit, 27. ©eptcinbcr ^lauptgottcSbienft.

Sonntag ^Ibcnb, 27. ©e)3tcmber Snglifdjcr @otte§bienft.

DJJontag "^Ibenb, 28. ©e^3tem6er Scfjntprebigt.

Sienstag ^^Ibenb, 29. ©cj^tember 2utl)erbevein.

Ü)JittliiDc() 'Jlbcitb, 30. Se|)tcuiber ijrancnberein.

S^onuerätag ''Jldcnb, 1. Oftobcv ßonaert.

Sie ©onntag§!oIIe!te mürbe für OJiiffion beftimmt. 5ri§ ^ubel^

!omitee mürben bie Ferren ©eo. ©trobel, ©ruft Spiegel, ©^riftian

203eftpf)al unb ^o^n Sraun ermä^It.

(Snblicf) mürbe auc^ befrfitoffen, bie ©ef(f)icf)te ber ©emeinbe burd^

^ßaftor Sanneder fcf)reiben unb mit ^Iluftrationen brudfen gu taffen.

Ser 23ef(f)Iufe ift nun au§gefüf)rt, unb bie ©efcf)icf)te ber (5b.=ßutl). @t.

Sof)anni§=©emeinbe, gu ^ort SQßat^ne, ^nb., mirb mit btefem SSuc^e

ber Deffentlt(f)!eit übergeben. 33ei if)rer SSerfaffung mar ba§ erfte
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3ubiIäiim5fomitee.
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S3e[tre6en, irafirfieitägetreu ^u fein. 3)ie einzigen, guberlä^igen Quet=

len iraren bie ^rotofolle ber ©emeinbe. 9^{cf)t aUeg lonnte aufge-

nommen merben, fonft föäre ba§ SSucf) 3U gro^ gemorben. Sßo irtc^tige

Silber fehlen, toaren fie nid)t gu be!ommen. Sro^ DDZü^e unb ©org=

falt beä SerfafferS, mögen Wänqtl unb 3^eI)Ier barin öorfommen. SOßo

ein Urteil gu fcf)arf üingen mag, öergeffe man nidf)t, mer eä gefrfjrieben

^at, unb tue if}m bie eine Siebe, gu glauben, er l^abe 6£)riftum unb

feine Eiricf)e lieb unb fud^e üon gangem bergen baä Söo.^I feiner lieben

<St. 3of)anni§'@emeinbe.
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g)efc^td?fc bcx ^cmem6efd?vtfc.

>^ ^uä) bie (Sd)ule ber ©t. ^D^annt§=@eme{nbe feiert biefeä ^al)r

7 I t^r goIbeneS Jubiläum, benn fie tüurbe mit ber ©emeinbe
'^^ gegrünbet. 2)er aJJangel an fonftigen beut[cf)en ©cfiuten;

befonber^ aber ba§ Seifpiel ber miffourifd^en £ut£)eraner, inelcfie freute

norf) mit ^t<i)i ba§ ßob berbienen, bie eifrigften unb erfoIgreicEiften

S3efür>üorter unb Pfleger ber Iutf)erifcf)en ©emeinbefc^ule in 5tmerifa

3U fein; unb getoi^ aud) ba§ SSebürfniä, ifiren 5linbern ben grünb=

Iirf)en Unterridit in ber lutf)erifrf)en £et)re unb bie c^riftlicfie {5r3ie!)ung,

meirfie nur in einer Iut()erifrf)en ®emeinbefd)ule gu befommen finb, 3U

fic£)ern, fiaben unfere alten SSäter belüogen, mit ber ©emeinbe and) i^re

eigene (5cf)ule 3U grünben. ©cf)Dn im ^rotofoll ber erften @e=

meinbeberfammlung, gefialten am 3. ^ebruar 1854, iDirb bie ©ac^e in

bem S3efcf)Iu^ ermäf)nt, ba^ bie ©emeinbegtieber „ba§ noc^ 9'tücfftän==

bige, metcfieä für bie xioi unb ben ©c^ulfiauäbau unter3eid)net mürbe,

binnen bier 2öod)en 3U bega^Ien traben." ^m ^rotofoH ber smeiten

SSerfammlung ftefien folgenbe SSefc^Iüffe, meld)e auf bie ©(^ule SSegug

l^aben: „2)a man balb ber ^Tnfunft eine§ fief)rer§ entgegenftel)t unb bie

3al^t ber 5^inber nod) 3U gering ift, um bemfelben ein ^inretc^enbe§

(ginfommen ficfiern gu tonnen, lüurbe befc^Ioffen: 1. baJ3 bie ©Iie=

ber ber ©emeinbe fo lange 3U bem feftgefe^ten ©c^ulgelb barauf legen

motten, um bem ©c^uttefirer einen ©ef)alt bon $100.00 gu fiebern;

2. bafe ein 5linb jäfirlicfi $2.50, ^mei Rinber bon einer gamilie $4.00,

brei $5.00 unb bier 5^inber auct) $5.00 iät)rlic^ in bierteljäfirigen 2er=

minen 3u ht^afjkn ^aben." ^n bem 4. ^rotofotte ftet)t: „^er ^n=

trag, ein ©c^ulgimmer gu bauen, mürbe berlüorfen unb befc^Ioffen,

mit bem 33au eine§ folrfien 3U märten, bi§ ber (Scf)ullel}rer anmefenb

fei."

2)er ermäfmte ße^rer tam erft im 5tuguft 1854. 5(ber e§ mürbe

bocf) (5c!)ute gef)atten, unb gmar bom ^aftor. (So finb audf) lüot}I bie

meiften ©emeinbefc^ulen in 5Imerifa angefangen mor=

l'iaftor^ält
^^^- ®^" ^aftor, meld^er 3U bequem ift, felbft bie

i^ulc. ©d^ule anzufangen, mirb aucf) feine ©emeinbefc^ule be=

tommen. Sie erften brei ^aftoren ber ©t. ^D^anniä=
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©emeinbe ^aben me^r ober iDeniger ©ifiule gehalten, ©o fte^t am 25.

^pril 1858, in ber 5tmt§3eit be§ britten ^paftorS, protofonieri, ba^

ein (BäjüUotal nötig fei, „ha ber iperr ^aftor gu Diel 5^inber ^abe, um
alle in bie ©tubierftube auf3unef)men." 23iä ba^in f)atte man alfo

noc£) fein befonbereä ©(f)unofaI, unb irir fe^en toie man fi(f) be^olfen

:^at. 2)eg ^aftorg ©tubierftube unb auc^ bie Eirene maren niii)t gu

gut für bie ©d^ule. 2)iefem ©eifte fjat bie ©t. 3D^anni§;@emeinbe

i^re je^ige, auägegeic^nete ©c^ule p Derbanfen, unb ber ©eift, unb

auc^ nur ber, baut f)eute nod) ©deuten.

„^n einer au^erorbentlic^en ©emeinbeberfammlung n)urbe am
27. 5tuguft 1854, ber ©emeinbe ein ße^rer in ber ^erfon be§ §errn

äßil^elm Sürgerä borgefteCft. D^acfibem fid^ berfelbe bereit erftärt

f)atte, ba§ ©cf)ulamt in ber ©emeinbe gu berfef^en, luurbe er, auf ©runh

feiner 3eugniffe, alg geprüft erad^tet, unb auf ©runb fämttidC)er lut^.

S3efenntniffe berpflid}tet, vorauf er al§ ©emeinbeglieb unb ©d^uHel^rer

angenommen mürbe." 2)ag gef(^at} gur ^mtggeit §errn ^aftor

ÄleinegeeS. ße^rer Bürger mar audf) ©efretär ber ©emeinbe, blieb

aber nur fec^ä 5]?onate in feinem 5Imte. ^otgenbe Sefd^Iüffe mürben,

mä{}renb feiner 5Imtg3eit, bon ber ©emeinbe gefaxt:

1. -?a^ 005 Sd)iilI)(5clJ) für .ftinbcr aufjcr bev ©emeinbe tüiiäufig fein

joll: für bret ^JJIonate ein .(Unb fieben iSdjiUincje.

2. Xaf; l'el)vcr 'öürgei- am Gnbc eines jeben 'iUertelS bie 3iec(;nnngen für bie

^inber ansfdjrcibcn, bas 3d)nlge(b einjieljen nnb bon iebem ßinbe anfjer ber

©emeinbe einen 5d)illing für Jenernng n. f.
Id., an ben ©d^utnorftanb abgeben

joll.

;l Jaf5 bie lueitere Sefolbnng be§ gegenluärtigen (Sd)nllel)rcr§, folüie and)

fürs Crgetfpieten, bnrcf) freituillig nnterfdjriebene ^Beiträge aufgemad)t luerben foü,

nnb baf; l)iemit alle Witglieber crfnd)t tuerbcn, einen fo(d)cn 'Beitrag 3n nnter=

fd)reiben.

4. Xafj ein 3d)nllun-ftanb geUHil)(t luerben foU, beffen i^^flid^t e§ fein fotl,

eine Sdjnlorbnnng nnb einen Seftionsplan jn cntlocrfen, bie nijtigen Sef)rs

. nnb Sd)ntbüd)er 3n liHi{)(en, 5?cbüvfniffe für bie (Bd;nfe {)ers

©Aiifrat
beijnfdjaffen, bie £d)nle jn überluadjen, nnb, loag fonft jum

^^eften ber Sd)u(e bienen mag, augjuüben.

5. Saf5 biejer £d)n(iHn-ftanb befteben foü an§ bem .<öerrn ''^^farrer nnb ben

§erren .5>enrl) 0ebf)arb nnb '2lnb. Sd)nft.

2)er 3meite 2el)rer mar £et)rer S. W. Rod). Ueber

^%"
Siodi

^^" finben mir im ^rotofoH bom 7. Januar 1855,

folgenbeä:

2)ann bradt)te ber §err Pfarrer bie ©d^ulangelegen^eit bor bie

©emeinbe, unb nadfibem biel über bie ^adjt gefprod^en mar, murbc

befc^Ioffen:
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1. Taf5 mir bic Bd)nk umirtufig cio"] unter bie i'cttuiig be^ ^;)crru *^.^far=

Ter§ ftellen, unb ii)it crjitdjen, baß er norläufig bcii Unterrid}t in bcn 3'"fi9f"

jelbft erteilen lüolle, in lücld^en i^err fiod) nod) nid)t nnterrid)ten fann.

2. -faß lüir J;»crrn 3. W. fiod), ba er nod) uid)t tüd^tig ift allein ber Sd)ute

t)or3ufteI)en, bor ber ^;»anb nod) nid)t föruilid) berufen tonnen, if)n aber bor=

(äufig für bier 'JJhmate aufteilen, nnb il)ni in biefer ^eit ben 'JJionat $10.00 jaljten

lüollen, ifjn and) erfnd)en, fid) nnter ber "Jlnteitung be§ S^cxxn 'Pfarrers für feinen

93eruf ineitcr auSjubilbcn, nnb bafj lutr, inenn er fid) im 93erlauf biefer bier

ÜJlonote tueiter auSgebilbet nnb fid) and) fein ganjeS Sßer^atten anr Qufrieben;

{)eit ber Öemeinbe gejeigt bat, ibui bann einen förnilid)en 58ernf geben nnb fein

Cfinfonnnen and) fo erl)öben, baf; er fein ef)rlid)c» 'ihisfomnien l)ai.

ße^rer 5l'ocf) fiat offenbar feine ötermDnatlicfje ^robe beftanben,

benn am 9. ^pril föurbe er bon ber ©emeinbe förmlicf) berufen. 5tm

1. ^a\ fönte ber 23eruf in 5?raft treten; bie ©rf)ule foüte nad) irie üor

©emeinbefc^ule, unter ber ßeitung unb ^(uffic^t ber ©emeinbe, bleiben;

bie ©emeinbe foHte für Srenntjolg, ßanbfarten, SOßanbtafeln, 2efe=

labeHen unb 23änfe forgen, aber ße^rbüd^er, 5!reibe unb fonftigeS

©d^reibmaterial muj^te ber ßet)rer felbft anfc^affen. @§ war aud^ be=

fi^Ioffen, ba^ ber ße^rer für§ ©ägen unb ©palten beg §ol3e§ ^u forgen

fjaht, aber ber SSefd^Iu^ lüurbe fpäter loiberrufen. SOßeil

3cr erfte
Pfarrer unb ßet)rer Wiener ber Eirene finb, mirb don

Oefangöcrein. i£)nen fein Beitrag gum Untert)alt üon Hirc^e unb

©cfjule üerlangt, befagt ein loeiterer 33ef(i)tu^ ber

©emeinbe. 3^^ ße^rer £o(^§ 3^^^ lüurbe ein 5]^ännercE)ür gebitbet, lt)ie

folgenber SSefcfilu^ au§ bem ^rotcfoH üom 30. ^uti, 1855, anbeutet.

„^efd)lü|fen, baf; luir bie '-^ilbung eines (^efangbereinS in biefer ©emeinbe

mit (^renben begrüfjen inbem nur boffcn, baf; berfelbe ,5ur .'sbcbnng nnfere§ ®e=

tneinbegefangs bebentenbes beitragen mirb. Tie ©emeinbe ertaubt e§ and) gerne,

tafj berfelbe beim öffcutlid)en OJottesbienft feinen £115 auf ber ^^Uatform nebmen

t)Qrf nnb borfingt, bod) foll ber fiird)enrat nid)t bon ber ''^Matforut berbrängt

lüerben, nnb 3d)nlfnabeu, luc(d)e fid) mit bem 9JUinner{I)or bereinigen mögen, foUen

nid)t auf bie '^Matform gelaffen loerben, fonbern mi3gen auf einer unten, bid)t

om ©eläuber anjubringenben 53auf, i[)ren Sit; nel)men."

5tm 10. ?5^ebruar 1856, geigte ße^rer Äocf) ber ©emeinbe an, ba^

er in gtoei DUionaten gefonnen fei, fein 5tmt niebergutegen, unb bie

©emeinbe nat)m feine 9tefignation an. (5r biente alfo bom 7. Januar

1855, bis 3um 10. 5IpriI 1856, etmaS über ein ^ai)X,
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9?ad) ßel}rer Siod) tourbe fein neuer 2ef}rer big gum 31. Dftober

1858 berufen, ^n biefer !^di tourbe bie ©rfiule öon ben ^aftoren

RIeinegeeg unb ßul]n weiter gefüf^rt. 23ei bem Streit,

lletiSfä"" lüelcfier am ©cf)Iu^ ber ^Imtgeit be§ ^aftor tieinecgeeg

itnbitiil)nl)al= in ber ©emeinbe iDar, mu^te bie ©c^ule [elbftüer[tänb=
teil Sdjiilc. j.^ ^^^ ^^j jg.^g^^ ^^g Oebei^en ber ©cfjule tjängt

eben Don bem ©ebei^en ber ©emeinbe ah. ^m 17. Januar 1858,

trat ^aftor ÄuE)n fein 5(mt an. @r muj^te borläufig aucf) nocf) ©ct)ule

f)alten, aber bie ©c^üteräa^I na^m 3U, fo ba^ im 5Jlai fcfion bag

©tubiergimmer beS ^aftorg für bie gro^e ©c^üler3af)l 3U Hein mar,

unb bie ©emeinbe am 9. Wax 1858, befc£)lD^, „ba^ ber ^aftor ah-

lüecC)feInb ben Einbern Unterr{cf)t erteilen möcfite, fo ba^ bie gri3^eren

^inber morgeng unb bie kleinen nac^mittagg ©rfiule t)ätten." 5luc^

tüurbe befc^Ioffen ein ©ctjulgimmer an bie Slirc^e anzubauen, melc^eg

ber ^aftor aud^ 3uglei(^ alg ©afriftei gebraucfien fonnte, unb biefer

5tnbau mar im Oftober fertig.

S)en Drganiftenbienft üerfaf) big gum 28. Februar 1858, ein ^rl.

SSauer. ^£)re D^ac^folgerin mar ein ^rl. ßieber, melcf)er $40.00 bog

^a^r Derfproc^en mürben. (Sinen originellen (äinfall

Merlef ^'^^^^ ^^^ £ir(f)enrat in einer ©i^ung am 28. ^ebruar.

£rpnifteii. Um firf) einen Organiften auf bie ^ufunft gu fid)ern,

befd^Io^ er einfacf), ba^ einer aug feiner 5Jlitte, auf

Soften ber ©emeinbe, bag DSJJelobion fpieten lernen foHte, unb beftimmte

ben iQerrn §. 0}2iffelf)orn bagu. 2)arauf bot fic^ ein cnberer an, eg

and) lernen gu moHen, unb äu^erft naio flingt bie im ^rotofoH ber^eic^^

nete 5fntmort barauf, „ba^, menn er fonnte, er auf feine eigene H:often

eg lernen mö(f)te". 2BeI(i)e g^ortfcfiritte ber (ärnannte im Drgelfpielen

mad)te, ftef)t nid)t ber^eic^net, aber 3^rl. Sieber fpieüe big 3um 5. 5IpriI

unb bann mürbe §err Tl. ©d^uft, ber früt)ere Organift, meldfier aug=

gefc£)Ioffen unb mieber 3urürfgefet)rt mar, ba3u ernannt.

5tm 14. 5(uguft 1857, mürbe ein 5^omitee bom Eirc^enrat beauf=

tragt, „nadf) bem 33ett gu fragen, melcfieg bie ©emeinbe früher für

§errn ^aftor ^od^ftetter gefauft ^at, unb melcf)eg fpäter

Sa^ %^Hxt= bie £ef)rer in ©cfiuftg §aufe benu^t f)aben." ßg lag
wnb^ilc^rer-- ^^^ Rircf)enrat biet baran, bag 33ett gu finben. ^aftor

Eleinegeeg mar meggegogen, unb im ^farrf)aug, bamit

eg nid)t leer ftefje, foHten abmec^felnb jebe D^ad^t gmei OJJönner fcf)Iafen.

2)ag Komitee gab fic^ begf)alb DD^üf^e bag 23ett gu finben, unb mar am
25. 5Iuguft imftanbe p metben, „ba^ 5t. Unger gefagt fjaht, bag, ber

©emeinbe ge^iirenbe 33ett, fei bei if)m, unb fie beabficE)tigen baf)er, eä
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morgen 5Ibenb gu ^olen unb tn§ ^farrfiaug gu bringen." 2ßa§ au§

bem ^farr= unb fie^rerbett meiter geworben ift, |tef)t ntd^t ge[(f)rieben.

5tm 1. Januar 1856, war ber ©rf)ulrat abgetan toorben, unb

bem 5?ird)enrat bte 5IufftcE)t über bie ©(f)ule übergeben. 5tm 17.

^cr SAiiIrot
^^^"^^^^ 1^58 fe^rte bie ©emeinbe mieber gur alten

ttJtcbcr etn(ie= Drbnung aurürf unb rDät)Ite bie Ferren '^. ^laug unb
f^^^*

3Ji. (S^rmann alä befonbere ©d)ulräte.

£e£)rer SBifeemann, beffen SSornamen baö ^rotofoH leiber nirgenb§

•angibt, [tanb ber ©cfjute nur [erf)§ 9J?Dnate bor. 5tm 31. Dttober

1857, fagt ba§ ^rotofoH, „mar ber 33orftanb berfam^

^eljrcr ^^^^' ""^ ^t^n £ef)rer Sßi^emann p examinieren unb
aiMl^cmann. bag 5J?ä£)ere mit ifim au befpreif)en. 2)er SSorftanb mar

gut mit i^m aufrieben, unb glaubt in ifim einen guten

©d^uHelfirer au finben." 2)a§ Sfiefultat mar, ba^ ber SSorftanb i^n

mit einem ©e^alt bon $200.00 aufteilte, ber au§ ber @emeinbe!affe

beaaf)It merben mufete. 3)amit fiatte man tatfä(f)Iicf) bie ©d^uHaffe

mit ber ©emeinbetaffe berfrf)mr)Iaen, mie ba§ fpäter, unter ^aftor

^ud^er, im ^afire 1887, permanent gefdtiaf). S)afe eine foIrf)e SSer-

f(f)melaung auc^ bie 5Ibfi(f)t jeneä Sßorftanbeä mar, gef)t au§ bem mei=

teren, in jener SSerfammlung gefaxten, S3efd)Iuffe, ba^ auämörtige

Einber jäfirlitf) $4.00 ©cfiulgelb, ßinber bon ©emeinbegliebern aber,

nic^tg au beaaf)Ien l^aben, unb ba^ alle ©emeinbeglieber, ob fie 5^inber

in ber ©df)ule fjahtn ober ni(f)t, get)alten fein foflen, aum Unterhalt

ber ©c^ule unb be§ ©c^ullefirerä beiautragen, f^erbor. 3)a§ toar genau

bie (5inricE)tung mie mir fie je|t {)aben. Seiber f)a\ bie ©emeinbe am
7. D'iobember ben ^lan ni(f)t beftättigt. ©ie f)at bie ^Berufung be§

£ef)rer§ gut gef)ei|en, aber bie (Scf)ule nid)t frei gemacht, ©emeinbe^

glieber foßten immer noif) für jebeS Äinb iäf)rli(f) $3.00 ©d^ulgelb

beaal^Ien, momit ber 2et}rer befolbet merben foöte fo meit e§ reichte; ba§

|^et)tenbe burfte bann au§ ber ©emeinbefaffe genommen merben.

Sro^em aber bie ©emeinbe fid^ meigerte, bie ©dE)uIe frei au macf)en,

brang fie barauf, ba^ bie Äinber ber ©emeinbe in bie ©emeinbefdfiule

!ommen füllten, unb mürbe am 2. Wdv^ 1859, ein ©emeinbeglieb

fcfiarf gerügt, meil eä fein 5linb in eine anbere ©d^ule fc^ide.

^m 8. DD^ai 1859, mürbe 2e^rer SOßi^emannä 9ftefignation ange=

nommen. (5g mar offenbar fein friebti(f)e§ ©d^eiben, benn er bebiente

fid^, in jener ©emeinbeberfammlung, gegen einaetne ©lieber einer „fe^r

tränfenben ©prad^e, fo ba^ er bon ber ©emeinbe gur Orbnung geru=

fen iDerben mu^te", unb „erflärte, bor feinem SQSeggang, feinen 5tu§=

iritt au§ bem ©emeinbeberbanb."
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©obalb 2ef)rer äßi^emannä 3ieftgnation angenommen mar, mürbe

in berfelben SSerfammlung über [einen 5Jiac^fDlger beraten. „2)a bie

©emeinbe bie (Sd)ule nicf)t eingef}en taffen mollte", ^ei^t

yc^rer Jvneli=
^^ ^^ ^rotofoll, „unb ber ^aftor (^. 5lu^n), ber einft^

rieft Stein. meilen (ScE)ule I)ält, einen anberen ßef^rer, einen älteren,

Don 2)eut[d^Ianb auä geprüften, (Sd)utmann, in 23or-

fc^tag brad^te, fo mürbe befd^Ioffen, mit bemfelben in Unterfianblung gu

treten. (5§ ift ^riebrid^ (Stein, au§ 23aben, berseit in Solbmater,

:23ranc^ Ed., OJIic^., fid) auff)attenb." 5Im 5. ^uni mar ßet)rer Stein

f(i)on t)ier, nnb [piette tia^ Tldohion an bem Sage beim ®Dtte§bien[te.

^n einer !!Öer[ammIung nad^ bem ©otteöbienft, „legte er guerft je^r

günftig lautenbe 3eugnif[e Don [einen S(f)ulbien[ten in SBaben, 2)eut[c^=

lanb, Dor, unb mürbe bann aucf) Deranla^t [id) über bie 5tu[gabe einer

c^ri[tlid)en 5ÖD(t§[rf)uIe au§3u[pred^en." 3)a§ 9fte[ultat [c^eint be[rte=

bigenb geme[en 3U [ein, benn, nac^bem man [ic^ au[ eine gegen[etttge,

•t){erteljäf)rlid^e Äünbigung geeinigt t)atte, unb „im ^ntere[[e be§ 2ef)=

rer§ ber 2Bun[rf) au§ge[proc^en mar, ba^, bei Saufen, (Kopulationen

unb ßeid^en menig[tenä bie ©emeinbeglieber baä D[RetDbion [pielen

ta[[en möchten, mofür bem ßet^rer eine angcme[[ene 33elDt}nung 3U ent=

rid^ten [ei", mürbe er mit einem ®et)alt Don $200.00 al§ 2el)rer unb

Drgani[t „ein[timmig angenommen." 5Iu(^ mürbe in ber[etben 23er=

[ammlung be[d^(c[[en, „ba^ ber ^a[tDr [ür [ein Sc^ule(}alten lt)äf)renb

ber ^nt, in lueld)er bie ©emeinbe feinen eigenen fief^rer "^atte, bon bem

öierteliäf)rlid)en ScE^uIgelb ent[d)äbigt merbe."

5(m 21. 51ugu[t 1859, erf)ielt ßet]rer Stein eine 3ufage üon

$50.00 3U [einem ©efjatte. 2)a§ tarn baburd), baf^ eine f)ie[ige re[Dr;

mierte ©emeinbe if)m if)re Schule anbot, unb er [icf) baburcE) [inangieH

Derbe[[ern tonnte, bie ©emeinbe if)n aber nic^t gerne au[gab. 3^9^^^'^

mar i^m aud^ ber 5^irc^enbien[t mit $20.00 ©ef)att 3uge[prod}en, [obalb

bie 3eit i^eg ange[tenten S^irdf)enbiener§, ©eorg Segler, um mar. Unter

bie[en SSebingungen übernat)m ßef^rer Stein bie Sd^ule au[ ein ^a^r.

Ob er ba§ ^at)r auägefialten fiat, mi[[en mir nic^t, aber länger !)at er

offenbar nic^t an ber ©cE)uIe gebient, ha im Oftober beg näc^ften

:3a^re§ ein Dilad^fotger gemäf)It mürbe. (5r blieb aber bei ber ©emeinbe

unb mar biä in ^aftor Euc^erä 3^^* t)inein 3U öerf(^iebenen Duralen

^irc^enbiener. 3i^^£fe^ ^^^^ ^^ ^^^ ^i^ einem ^rotofoll bom 29.

D^obember 1869, genannt. Sr ftanb, lüie au§ bem ^rotofoH I^erbors

'Qtfjt, mit einigen lut^erifd^en ße^ren au[ bem 5^rieg§[u^, unb mar beg=^

f)alb bor ben ^irdfienrat gelaben morben. @r leugnete, ba^ eä einen

2eu[el gäbe, bet)auptete, bie Offenbarung St. ^ofianntö [ei nur ein



92 ®efc^tcE)te ber eb.^Iut^. ©t. ^ofianniS-Semembe.

S3u(i) öon Sräumen, unb beftritt beg ^aftorä 9ftecf)t, einen unroürbigen

R'ommuntfanten bom f)eiligen 5tbenbmaI)Ie gurüc! 3U n:)eifen. Sr lie^

fid) aber betef^ren, unb „befannte, ba^ er je^t ben ^rebigten me'fir

©lauben fcfienfen toerbe aU bt§f)er."

Unfere ©d^ule t[t btelleic^t bte einzige amerifanifd)e @emetnbe=

[(flute, Weldjt einen 51beligen unter tt}re 2e^rer[ct)aft gäfilen !ann.

@rft nac^ [einem ^obe tourbe [eine t^otje 5tbfun[t burc^

i*c()rer Mm ^^'^^^ ^ribat[d^ri[ten betannt, unb, ber[ict)ert burtf) bie

ritt) i^ilrficr. $8e[tätigung [einer bamatä nocf) tebenben 3[Rutter in

^eut[ct)Ianb, liefj i^m bie ©emeinbe einen ®rab[tein

[e^en, mit ber ^n[(f)ri[t: @ra[ §einrid) bon ^ücüer.

2)er 2eben§tau[ bie[eg Se^rerä bietet (StD[[ genug gu einem in=

tere[[anten Sf^omane. 3)er SBortbruct) [einer Söraut in S)eut[ct)Ianb,

toelcfie nod^ im testen 5Iugenbticf gurüdtrat, [oH i^n naä) 5Imerifa ge-

trieben fiaben. ©ein gänglicEieä 2]er[(f)meigen [einer abeligen 5tb!un[t,

[ein Eintreten in einen [dIc^ fümmerlic^en 2)ien[t, tt)ie un[ere ©d^ule

il^n bamalg bot, unb [ein [rüfier Sob in einem [remben ßanbe unb

unter [remben ßeuten, bie er[t nacf) [einem Sobe [einer alten Wutter in

2)eut[c^Ianb öon ii)xem t)er[(i)DlIenen (5Dt)ne Runbe geben fonnten, i[t

ma^rtic^ rDmanti[c^ genug. 2)a§ be[te aber i[t, ba^ er fein „üerlump=

ter" @ra[ mar, mie [ie mancE)maI au§ 2)eut[d)Ianb ^erüberfommen,

[onbern ein treuer, tugenb^a[ter 9D^en[d), ja ein ern[ter ßf)ri[t, mie

[ein gangeg 5]erf)alten alä ßet)rer an un[erer ©ctiute bert}ei[t. Sr mar

ber er[te Se^rer melc^em bie ©emeinbe it)r boHeä ißertrauen [d}:nfen

fonnte, ja [0 ebel unb treu ^at er [i(^ gegen [eine neugemcnnenen

g^reunbe in ^^ort 2Bal)ne benommen, ba^ bie ©emeinbe i^n mit 2)anfe§=

tränen 3U ©rabe legte, [eine Ceidie [päter Dom alten au[ ben neuen

©cttegader bringen lie^, i^m einen @rab[tein [e^te unb bie ^[lege

[einer ®rab[tätte al§ ifire bleibenbe ^[tict)t übernaf)m. ©einen S3rie[,

in melcfiem er [id) um bie £e^rer[tene in ber ©emeinbe betoirbt, Ia[[en

mir [otgen:

® i n c i n u a t i, ben 15. September 18Ö0.

%n ben £c()n(liDrftanb ber eliaugenidj^lntfjerijcljen ^djnk ]xix St. 3oI)anni§ =

ßird)e in Tvoi't il.^al)ne, :^snb.

Snrcl) :51)reii 'JJMtbürcier, .s;i)errn -Spaniel '3!ejte(, (jabe id) in (vrfatirnng

gebrad)t, ha\\ ber Sd)nllef)rer "^^often ^vsl)ver öenieinbe im "Jlugenblirf batant ift

unb bemnäd)ft mieber bejel^t loerben foü. (?g ift mein 33eruf unb 'i*3nnjd) eine

fo(d)e Stellung ein5unef)men, lüeebatb id) mir ertaube mi<f) tvf)iint auf biefem

Sßcge als .ftanbibaten borjuftettcn, bo bie grof^e (s'ntfcrnung e§ lierl)inbert per=

fön(id) ]n tun. ^n tsf)rer gütigen Prüfung meiner 5?efä{)iguug für eine fo liiid)=

tigc Stellung füge id) nod) bei, baf? id) früb^'itig burd) befoubere ,'öaujlebrer
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einen jorgjamcn Untcrrid)t in liericl)ict)cncn apradjcn unb 'iiJificnjd)aften cr()a(tcn,

befünbers aber bin id) bnvd) bas gnte ^ßeiipict meiner eitern, bnrd) fteijjicjen

iöefnd) ber iiird;e unb jtrengen Üteligionönnterrid;t auf eine müra(ifd)=re(igiöje

*8al;n geleitet luorbcn, bie nie ju berlaffen mein etüige§ Seftreben jein joll. 3päter

befnd)te id) mehrere öffentlid)e Sd)n(en, fegte bag ^ilbiturienten esamcn ab unb

f)Drte auf ber Uniöerfttät bie 9}orfefungen über jd)öne 2Bifjenfd)aften. Bo aus =

gcrüftet bin id) in iai i'eben getreten nnb babe in einer 3ieil)e bon Sa{}ren

(yrta[)rungcn gefammelt um bas mir gefdjeuftc "i^ertranen in jeber 33e,5ief)ung

3U red)tfcrtigen. (?5 ift meiner 'ilniid)t nad) bie Qlufgabe eines; 2d)uHef)rer§

nid)t nur jcincn ©djütern auf teid)te, bequeme 'il.Vijc möglid)ft biet iu-nutniffe

beizubringen, Jonbern er übernimmt jugleid) bie ikrpflidjtnug, ben (y(tern tas,

fdjluere ?lmt ber (vrjiefinng ]u erteid)tern, in ben ßinbern ha^ Öefübt für Drb=

nung, 9ted)tjd)affen()eit nnb tugenbl)aften SebenSloanbel tief einzuprägen, bamit

fie 3u nütjlidKn ^Jhtgtiebcru ber menjd)(idKn @ejcaid)aft beranload^fen. 3Benn

3{)re 3Baf)I auf mid) treffen foüte, fo luerbe id) nur in biefer Söeife mein 3iet ber=

folgen, alle .Rräfte aufbieten nnb feine 3Rüi)e id)enen um meine "Jlufgabe ]u Sf)rer

^nfriebenbcit jn erfüllen. "Jlufzer bem (vtementar=nnterrid)t bin id) and) im

Staube ber reiferen Sugenb, bie fd)on ben Sd)ulbeiud) berlaffeu, in 5^];ribat=

©tunben ju il)rer boUigeu "Jlnsbilbung bc f)ilflid) ]n fein um auf biefe 5Öeife

bie DJIufeeftnnben auf eine ebenfo nüt5lid)e aH angenel)me 3Beife junitningen.

^;»err 9leftel bat mir feine {fmpfel)lnug bei ^U)neu augffag^ ""^ 1° loiebertjole

id) fd)liefelid) nod) bie '^itte, mein ©efud) 3U berürffidjtigen unb '':}lnt»Dort 3ufommen

3U laffcn 5£)i"f'n ergebenen

.<ö e n r \)
'^ ü d l e r.

2):e ^Dlge biefeö SSriefeg War, ba| §err ^üdler am 14. Oftober

1860, in ber ©emetnbe erfifiien, unb, na(i)bem if)m am 5tbenb in einer

5?irc^enrat§fi^ung bie (Scfiulorbnung borgelefen irorben mar, mürbe er

beauftragt bie ©cfiule gu eröffnen, mag er am 16. OÜober and)

tat. ßrft am 1. Januar 1861, mürbe fein ©etialt öon $220.00 feft=

gefegt, mit ber 23ebingung bafe innert)alb beg 3at)reg feine 5!ünbi=

gung ftattfinben barf. 5)a bie ©emeinbe gerabe 3U ber 3eit prebiger^

log mar, mu^te er i3fterg eine ^rebigt Dorlefen, mofür ifim jebegmal

$5.00 erlaubt mürben. ßef)rer ^üdler mar gänjIicE) unmufifalifcf),

mac£)te aber einen fieroiftfien SSerfud) bag Orgelfpielen 3U lernen, mo^

p if)m bie ©emeinbe bereitmiüigft ben ©ebraurf) beg ^Hielobiong in

ber R\iä)t unb einen 23Drf(f)ufe bon $20.00 für DOf^ufifunterriifit er=

laubte. (5r mietete ein 5^Iaöier unb übte fleißig, tonnte aber nie aug

jenem ©tabium fieraugtommen, meld)eg berüf)mt ift atg „©tein er=

meicfienb, aJlenfc^en rafenb macfienb." Sin gemiffer §err ©tei^ mirb

alg Organift gu jener 3eit genannt. 5Im 5. Januar 1861, mürbe beg

ßef)rerg ©efialt auf $350.00 erf)i3f)t, einftf)liefelicf) beg Orgelfpieleng.

Se^rer ^üctler füf)rte bie ^rotofoHe ber ©emeinbe öom 30. Wdx^ 1861

big 3um 24. ^ebruar 1862, unb unterfrfirieb fid) einfaif) „^ücfler".
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©r logierte bei §errn ^ofin Stiebmiller in beffen §au§ er aud) ftarB>

@r erlebte noc^ ben 5(n[ang ber groeiten neuen Jlirc^e, faf) aber if)re

S3oD[enbung nict)t met)r. ^olgenbeö 33er3eicE)ni§, in ^aftor 23aumann§.

§anbfcf)rift, finbet fid) im ^irc^enbucf):

„i^aiis .'^ciiiricl) luni '^.Uicffcr lintrbc am 0. '•iliiguft 1830 geboren uiib \taxh

am 5. 'ilpi'il 18(rJ. '3lin ':)Jbutag, ben 7. 5tpri(, lunrbe ev beevbigt. 'ilHe 5ln;

Ipefenben beloeinten il)n, namcntlid) ''^rebiger nnb ©djüler."

23ei feinem geringen ©e^alt, ^atte ficf) ber berftorbene Se^rer boif)i

nod) etmag erfparen fönnen. ^n einem Seftamente, bon ^aftor Nau-

mann unb 2)aniel Sa^mei^er bezeugt, t)ermad)te er ber ©emeinbe 3U

i{)rem £irc^bau [einen gangen ^aäjla^, au§ melcfiem nidfjt nur alle

ßeicf)enfDften unb etmaige ^interlaffene ©c^ulben gebedt inerben tonn-

ten, [onbern aucf) für bie 33aufaffe ber ©emeinbe bie ©umme bon

$179.40 übrig blieb. 3)ie ©emeinbe fiat lüo^I Urfacfie, fold^ eblen

©inn unb treuen 2)ienft in banfbarem @ebäc^tni§ gu fialten.

5tm 19. mal 1862, mürbe <Qerr ßefirer Hod) berufen. 2öeber

fein @ef}att nod) fein SSorname merben im ^rototoH angegeben. 5tl§

2et)rer Äoc^ fein 5(mt antrat, maren ©emeinbe unb

©(f)ule in blüt)enbem 3ufi<-int)e. 2)ie ©emeinbe tuar

gerabe im 23auen einer neuen £irrf)e begriffen, ^ür bie

erfte neue ^feifenorgel, meldte für $950.00 beftetlt mor:=

ben mar, erbot fid) ßel)rer Äod) Unterf(f)riften gu fammetn, unb am
31. 5tuguft t)atte er $300.00 bei ^(uömärtigen loüeftiert. 5tm 5.

Dftober berid^tete ^aftor SSaumann ber ©emeinbe, ba^ bie ©(^ule

in gutem 3uftanbe fei, unb 2ef)rer Hod) bat, megen ber gunetjmenben

©diülergaf)!, um einen §i(f§Iet)rer, morüber bie ©emeinbe jebocf) ni(i)t§

befc^Iief5en luollte big bie neue 5^ird)e fertig fei, unb bie alte üirdie al§

©(f)ute benu^t merben !önne. ©otf) mürbe fd^on am

olt^"Jttidtc'r^"
18- '-^Döember ein gmeiter ßet)rer, ber erfte in ber ©e=

l'eörcr l)cnt= fd^ictite ber ©emeinbe, in ber ^erfon §einrid} ßeferg,
^'^"*

mit einem bierteljöfirlidien ©et)att bon $36.00, berufen.

ßebrer .^od) mu|3 offenbar einen ©ingc^or get)abt l^aben, ba am 5.

Februar 1863, it)m bom ÄircE)enrat unterfagt mürbe bie ©ingftun=

ben in ber neuen Äirc^e 3U Ratten, fintemal bie alte ^ixäjt nun bagu

fceftimmt mar. ^m 12. 5JpriI 1863, mürbe ße^rer ßeferS ©el)alt

auf $240.00 iäf)rlic^ gefegt, ^iro^bem finben mir, baf^ er am 7. 5}?ai

1863, fein 5Imt niebertegt, unb ber Äird)enrat, nac£)bem er bie 9fiefig=

nation angenommen fiat, befc^lie^t, „bafj ßebrer ^oä) einftmeilen bie

Sdiule übernef)men foH. %m 5. ^uli 1863, mürbe in einer ©emeinbe^
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ocrfammlung bie t^rage befproc^en, ob ber ©tnt3rf)or nod] lüeiter forU

be[le{}en foK. 2)ie ©emeinbe befüriDortete e§, unb ßefjrer 51dc^ raurbe

bafür eine 31]ergütung öon $50.00 berfproc^en, iueld)e burd) freie-

Unterfc^riften gefammelt roerben [ollten. 5Im 3. Januar 1864, naäf

ätüeijät^riger ^Dienftgeit, lie^ fie^rer Rodc) burc^ ben ^aftor ber @e=

meinbe melben, ba^ er big 3um Tlai fein 5tmt nieberlegen Inerbe, unb

bie ©emeinbe fing fogleic^ an fid^ nac^ einem anberen £e(}rer um=:

3ufel}en.

5tm 14. ^ebruar 1864, berief bie ©emeinbe i^errn §einrid) ßefer

toieber gu it)rem 2ef)rer unb Organiften mit einem iäf}rlic^en ©e^alt

bon $400.00. Heber bie 5(ufnat)me folcfier Rinber,

^cftrcr $cin= melcfie 3um erften 5[Ra(e in bie ©cfiule eintraten, befcE)to^

bcrScn!^' bie ©emeinbe am 3. 5tpril 1864, „bajs foI(f)e 5^inber

]ä£)rli(^ bto^ Smeimal gefcf)irft tnerben bürfen unb gtüor

im 5tpr{I unb Oftober, unb ba^ fie ha§, fec^fte ^afir erreicf)t ^aben

muffen." ^e^t merben be!anntlic^ bie neuen 5tnfänger nur einmal

im 3af)r, bei ber ©(^uleri3ffnung im ©eptember, auf=

5(ufna()me
genommen, unb muffen in bem ^afji nod) ba§ fec^fte

neuer 2d)iiler. ^a^r erreicf)en. (S§ tvai bamalg ber @ebrau(f) einem

neuen £e{)rer in einer 5lird^enratöft^ung bie ©d^utorb^

nung bor^ulefen, unb bag gefc^at) bei 2et}rer ßefer am 7. 5IpriI 1864.

Unter biefem Se^rer fc^eint bie ©c^ule auSgegeictinete g^ortfifjritte ge=

mac^t 3U t)aben, benn am 3. ^uli berichtete ^aftor 33aumann, ba^ bie

©c^ule in einem blübenben 3iJf^'^nbe fei, unb eine ©cf)üler3af)l üon

120 I)ätte, mit einem täglichen ©cfiulbefuc^ öon 110 big 115. ^ucf)

ifurben in jener 3]erfammtung £et}rer ßefer $25.00 3ur SSergütung

gemiffer 9teifefoften jugefproc^en. Sine ©ommeröafanj Don brei

$ßDcf)en lüurbe if)m am 14. ^uli ertaubt, ipeld)e auf=

Sominer= faHenb furg lüar im ^ergtetcf) mit ber fe^igen, bie bon

fcnen. gnbe ^uni bi§ 5(nfang (September inä^rt. ^m ©ep=

tember 1864, mürbe ba§ erfte öffentlidfie ©yamen ge=

flauen. 3)ie ©emeinbe befc^Io^ barüber am 1. «September, „baji biefen

D[Ronat noc^ unb ^mar an einem ©onntag D^ac^mittag ein Sdiutejamen

in ber Bixä)t ftattfinben foll. ^en Sag traben bie Ferren Pfarrer unb

2e{)rer gu beftimmen, föelcfier acf)t Sage bortjer bom §errn Pfarrer

begannt gemacE)t merben foH. '^ad) bem (Syamen foü bem ße^rer ein

Sag freigegeben merben, um mit feinen 5!inbern einen 5(u§flug gu

machen, 3U meldiem !^)x>tdt $10.00 au§ ber ©emeinbefaffe bertoanbt

Serben füllen." 3)a§ (Syamen mu^ fefir gefallen traben, benn am
9. Dftober 1864, erfiält Se^rer ßefer eine ©e^altäerp^ung bon $50.00.,
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S3ei fieicfjen an einem ©d^uüage, ift e§ je^t ©ebrautf), ba^ bie

'©d)ulfinber ämetfttmmig ein Srauerlieb fingen. 303er f)at biefem

©efang fcE)Dn 3uge^i3rt o!)ne i^n 3U bemunbern, unb mer

lingen btv idüI eä jenen 3U ßefirer ßeferä 3eit üerbenfen, ba^ fie

4er tiri)c.*'
"'

^^"^ "'^'^ biefem 5^inbergefang feinten, unb feine 2öie=

bereinfül^rung in bie ©otteäbienfte befürworteten. 5lm

3. 5Jioöember 1864, beauftragte ber Äird)enrat ben ^paftor „mit §errn

Jße^rer ßefer unb feinem ©ingdfior Sftüdfprac^e 3U nehmen, ob e§ ni(f)t

fo eingeri(^tet werben tijnnte, ba^ bie ©c^üIer nad) ber ^rebigt mieber

fingen."

3n einer ©emeinbeöerfammlung am 8. Januar 1865, würbe bie

^J^otwenbigfeit eineg ^Weiten £el)rer§ ober einer £ef)rerin befprocfien.

$8efonber§ bie 9'?otmenbiq!eit mebr unb befferen Unter=

Sö al^ittic? ^^^^^ ^^ ©nglifd^en mürbe betont. Tlan befcfilofe fic^

tcr Jc^rer tie= naäj einer paffenben ^erfon für bie ^meite Se^rerfteHe
^"^'^"*

3u er!unbigen, unb ba§ ©efucf) in 23robft§ 3eitf(i)rift

3U öeröffentlidEien. 5tm 2. ^uli 1865, berief bie ©emeinbe §errn

£el)rer SGßeber, beffen SSorname ebenfaÜg im ^rotofoH fe^It, mit

$400.00 @ef)alt, an bie 3meite £e£)rerftelle. 3" gleid^er ^dt mürbe

auä) ba§ monatliche ©d^ulgelb öon 75 6ent§ auf $1.00 erp^t; für

5tuämärtige, auf $1.50. ^m ©ommer 1865, gab e§ mieber brei

2Boc^en Serien, mit bem 3u[<^fer '^'^^> '^^'<^^ e§ gu t)t\^ fei, 3mei 2[ßod)en

lang nur bormittagg ©c^ule fein foll. 5tm 16. ^uti üerlangte 2e^rer

fiefer eine (ärp^ung feineä ®ef)alt§, hod) mürbe ifim biefelbe nirf)t

gemät}rt. 5(m 13. 5tuguft 1865, mürbe in einer ©emeinbeberfamm^

lung ber „©tanbal" befprod)en, welcher fid) er!)oben f)at 3mifd)en ße^rer

ßefer unb bem 5?irc^enrat, unb ba§ Otefultat mar, ba^ ße^rer ßefer

refignierte unb feine Sftefignation oon ber ©emeinbe angenommen

l urbe.

Um bie öafante ©teile bewarben firf) fogleid) bier 5^anbibaten,

öon benen 3Wei am 8. Oftober 1865, eingelaben Würben auf Soften

ber ©emeinbe ftc^ perfiinlicf) gu einer Prüfung ein3U=

finben. 2){e§ ^rüfungäfomitee beftanb au§ ben Ferren
Beßrer Dinner.

^^ ßango^r, 5m. ©wart unb §. 23Ium. ßel)rer 5tnger,

ebenfalls Df)ne SSorname t)er3ei(f)net, War ber ein3ige,

meld^er ficf) einfteHte. 5tm 23. DÜober 1865, würbe er bon bem ^xü-

fungäfomitee ber ©emeinbe empfohlen, unb bon berfelben mit einem

©e^alt bon $500.00 berufen, ße^rer 2Beber fd)eint 3U biefer !^txt bie

3Weite ßetirerfteHe wieber aufgegeben 3U ^aben, benn laut be§ ^roto^

follä bom 7. $Jiobember, i)anbelt er mit ber ©emeinbe aU ein ^rember,
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imb fpäter am 8. 5tpril 1866, mirb ber ©emeinbe berichtet, ^a^ gu

öiele Einber in ber (5d)ule irären für einen ßetirer, unb befc^Ioffen,

bafe 2ti)xti ^nger bie großen 5linber üormittagä brei ©lunben

unb bie fleinen 5?inber nacf)mittag§ brei ©tunben unterri(f)ten

foüe, mofür ifim ein ©e^alt öon $600.00 auSgefefet lüirb. SSi§

^uli mar bie 5!inber3af)I auf 180 geftiegen, fo bafe bie Berufung eineä

gleiten ßefirerä unbebingt nottoenbig inar. <So mürbe

öSbeTo^"!' benn aud) am 22. 5(uguft 1866, £ef)rer §af5bDber mit

yeOrer I)crn= $500.00 ©e^alt berufen. 3)a§ föar nun ein ©cEiritt

^'^"*
öormärtg mit ber ©d)ule. 5Iber lüie bie ©d^nede,

mu^te bie ©c^ule aud) mieber einen falben (Schritt rücfmärtä tun,

unb nicf)tg anbereä mar ©cf)ulb baran alg bie ©cf)ultaffe. 2)ie ^atte

immer bie gaüopierenbe ©c^minbfu(f)t, mät)renb bie ©emeinbetaffe bid

unb fett mar. 5Im 6. Januar 1867, fiatte bie (ScE)uItaffe mieber einen

if)xtx (f)ronifcf)en Einfälle t»on ©d)mäd)e, unb ba§ einsige SO^ittet mar

btn ©efialt ber gmei 2ef)rer gu befdEineiben. 2ef)rer 5tnger mu^te um

$100.00 unb ßefirer <0a^bober um $50.00 gef(f)rDpft merben. 2)a§

eraeugte Un3ufrieb€nl)eit unb füfirte fcfilie^tic^ p 3an! unb ©treit,

morunter bie ©(^ule natürlid) leiben mu^te. Se^rer 5tngerä 9iefigs

nation ober feine 5Ibfe^ung mirb ni(f)t beri(f)tet, aber am 7. 2tpril 1867,

ift er pti3^Iid) berfdtimunben unb 2ef)rer ^a^üober berlangt bie it)m ab*

geaogenen $50.00 unb betommt fie auc^, meil er bie ©(i)ule allein

f)alten mu^. 5(m 9. 9!Jlai mirb bann aud) ßefirer iQaj^öober entlaffen.

^f)m folgte bann §err Sefirer ©triegni^, melc^er am

ScörerStricß^ ^' 3"^^ ^^^^' ^^^ $600.00 al§ ße^rer, Drganift unb

nii,
'

g^orbirigent berufen mürbe. 5tber aud) mit bem ging

e§ nid)t lange gut. ^t^^r mar man mit ^a^bober nod)

nid)t gan^ fertig. 2)erfelbe berftagte bie ©emeinbe öor @erid)t um

„eine ^orberung gegen bie ©emeinbe" einautreiben. 2)abei traten

einige ©emeinbeglieber gegen bie ©emeinbe al§ Saugen auf, unb biefe

mußten in S^^i*^^ genommen merben. 5Id), mag t)atte bie fd^minbfüd)^

tige ©d)ulfaffe Trubel gemacht!

9}lit 2et]rer ©triegni^ fd)ien e§ eine ^e^tlang gut gU ge{)en. 6§

mu^te fogar mieber bie 3meite Sefirerftelle befe^t merben, unb baä ge=

fdial^ bieSmal burc^ eine ßefirerin. ^räulein 5Jlinnie

j|r. aJJinntc Sangfieinrid), je^t ^rau ©arman, mürbe am 7. Tlai

fSnfim, 1^^^' "odibem fie fd^on ^mi SSoi^en, auf bie 5tnftel=

lung beä £ef)rer§ I)in, unterrid)tet ^atte, üom 5?irc^en=

rat proDiforifc^ 3U $5.00 für gmei meitere 2ßod)en, bi§ 3ur nät^ften

©emeinbeüerfammtung, gebingt. Sin Komitee füllte bi§ bal^in bie

7



Seigrer Strtegnt^

S^an ITTinnie (Sarman, geb. €ang-
l)etnricb, Sel^rerin.

£el]rer i7einrid) 5ditr>afe. Iicl^rer (Suftar Hampc-
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Sefirerin beobachten. 2)er ^nxdjt btefeä ^^omiteeg lautete gut, fef)r

gut, gut genug, [o gut Inie ein 2ef)rer 3U $400.00, unb einer [agte,

„er [ei Woiji nicfit ba geirefen, aber eö fcfieint ifim alö lütire ba§ Wäh^
c^en 3iemlid) gut." 5(ucf; ^aftor 58aumann unb ßefirer ©triegni^

empfal)len ba§ g^riiulein, unb [omit inurbe fie am 7. ^uni 1868 perma=

nent angefteÜt, mit einer monatticfien SSefotbung bon $10.00. Wü
biefem ©c^ulperfonat ging eg benn fo meiter mit ber ©c^ule bi§ gu

'^aftor Hucfierä ^Infunft. ^m 2)e3em6er 1868 lourbe bie ßef}rerin

einftmeilen entlaffen, bamit in ber üeinen ©d)ule llonfirmanben^

Unterricfit gegeben merben fi3nnte, aber am 3. Januar 1869, mürbe fie

mieber angefteHt. ^Infangä '69 mürbe üiel über bie (Sd)ule t)erf)anbelt,

unb befonberö ber 33au eineö neuen <Sd)uIf)au[eg befürmortet. 5lm 4.

Il^är3 forberte £e()rer ©triegni^ $600.00 unb freie 'ißD{)nung, unb

nannte ba§ alte (5d)ulf}auä ein „alteS ^eftf)au§." 5(m 14. Februar

1869, maren einige mid)tige, bie ©d^ule betreffenbe 33efcf)Hiffe, gefaxt

morben:

1. baf; eine neue Scljutortnuiiu] cutluovicu lücrbe;

2. bag ein neues 3cl)itll)au5 gebaut lueibe;

3. bafe ein jloetter Veljier berufen Inerbe;

4. bafj bie englijcl)e £prad)e, Dom 5. 'iipxU an, aU cigeutticf^er Uutei-ric{)t§=

aegenftanb in unferer Sdjute eingefitlH't lüerben \oü, unb fünfligt)in nur foIcf)e

8e()rer angefteüt luerben fönneu, bie inijtanbe finb in beiben Spracijen 3U

imterricl)ten.

2)a§ maren gute $8efc£)Iüffe, unb bebeuteten einen gewaltigen

(Schritt öormärtg. (Sfje fie aber auägefüt^rt tperben tonnten, mu^te

nocf) einmal „refigniert" merben. 3)iefeä Tlal mar e§ ße^rer ©trieg=

Tii^. Ob er nun refignierte, meit bie ©emeinbe if)m feine $600.00 unb

.§au§ geben mollte, ober ob bie ©emeinbe feine Stefignation münfd)te,

lt)eil er geäußert ^aben foH, bafe er römifcf) merben moHe, üerfc^meigt

ba§ ^rotofotl, unb beri(f)tet nur, ba^ am 4. 5(pril 1869, feine 3iefig=

nation einftimmig angenommen mürbe.

5n berfelben SSerfammlung, am 4. ^pril 1869, mürbe ßel)rer §ein=

ric^ (Sdfimafe, auä ßaft Sibertp, ^a., too auc^ ^aftor .^udfier fjn fam, mit

$600.00 unb «(uöfid)t auf freie 3Bot)nung, berufen. ©§

Seftrcr -iDcin^
lourbe auä) befcE)Ioffen, xf)m feine 9fteife!often 3U t)er=

ti6) Sriiwafc. guten. fiet)rer ©cfimafe mar 17 ^aljre £ef)rer an

unferer Gcfiule, länger atä irgenb ein anberer ße^rer.

2ßa§ iljm, befonberä in fpäteren ^al^ren, an fad^männift^er 2ü(f)tig=

teit abging, ba§ tourbe boHtommen aufgetüogen burc^ fein ernfteS Sf)ri#

ftentum unb feinen biirc§ unb burcf) e^rlirf)en, aufricE)tigen S^ara!ter.
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5II§ £ef)rer ©(^irafe anfam, lt)ar ble ©emeinbe im SSau bf§ äroei^

ien ©c^ulf)au[2§ begriffen. (Sä irar bas gtüeite ^farr^auS gefauft,

unb bag erfte ^farr^au», Irelc^eä an bte füblneft ©de be§ ^irc^en^

eigentumg gebra(^t irorben föar, 3ur 2ef)rermof}nung beftimmt inor^

ben. ^n biefeg §aug gog ber neue fief)rer ein fobalb e§ gu feiner 5tuf=

naf)me bereit Wax, 2Im 24. Oftober 1869, iDtrb bie 2ef)rerin, ^r.

£angf)einric£), auf (5mpfef)Iung be§ 5!iri(i)enrat§, öor bem fie eine, bon

^aftor ^ucfier angefteHte Prüfung, beftanben ^atte, mit einer monat=

liefen Sefolbung Don $15.00 lieber angefteüt. 'H'k 2öeif)na(^t§feier

mit ben 5tinbern, beren SSorbereitung ein nic^t geringem ©tüd Arbeit

be§ Sef)r€rä ift, erhielt auc^ bamal§ bie it)r gebü^renbe ^ufmerffam!eit,

lüie bie 5Iu§gabe üon $39.60 für Sfiriftbefcfierungen auf 2öeif)nac^ten,

1869, beuttic^ seigen. DJIit ber (Schule ging e§ nun irieber auftnärtä.

5tm 10. ^uli 1870, bericf)tete ber ^aftor, ba^ 180 5^inber bie ©cfiule

befud)en. %m fotgenben 9. Dftober rourbe ber ©e^alt ber Se^rerin

auf $20.00 ben ^Üonat er^ö{)t. ^m 5(pril 1871, toagt e§ bie @e=

meinbe mieber, SItern 3U ermahnen if)re 5?inber in bie ©(^ule gu

f(f)icfen. ^m lommenben D'iDbember giebt ber (SingcE)or ein ^^ongert

in ber HircC)e. 5Im 14. Januar 1872, erflärt ^aftor 5!u(f)er, in feinem

©(i)ulberi(f)t, „baj3 e§ bereite bie f)Dc^fte !^t'ü fei, ficf) um einen brüten

2et}rer um3ufet)en." 5(uf yitu\atjx 1873, trirb bie ße^rerin bom

©c^ulrat befc^entt, inoraug man bod) fd)Iiefien barf, bafj aud) ber

Sefirer nic£)t überfefjen iDorben ift, unb bag ift immer ein gute§ S^x<i)tn

mnn bie £ef)rer fo bebac^t merben. ^m 5tpril 1873, ift bie ©d)üler=

^afjl 190, unb eine britte Sefirfraft ftel)t in 5tuäfid)t. 2[ßenn nur nicf)t

bie ©d^uHaffe iDieber alle§ berbirbt. ©ie ^at ein ungef)euer fc^(ec^te§

5lu§fef)en. Dieben ber fcfiroülftigen @emeinbe!affe, mit i^rem J^affen=

beftanb bon $426.00 erfc^eint fie, mit ifirem mingigen Raffenbeftanb

bon brei Senl§, tüie eine SSo^nenftange. SOßenn fie nur nidit irieber

atteä berbirbt! 5(m 22. Wdx^ 1873, mar ßet)rer ©uftab

^>f fircr Oiuftaü
^onipe mit $400.00 ©et^alt, al§ gmeiter 2et)rer berufen

.S\amve. loorben. 5(m 12. DÜober fiatte ber erfte ße^rer 75, ber

glreite 2e{)rer 76 unb bie 2e!)rerin 43 ©c^üIer, im

gangen 194 Äinber. ©o blüt)enb mar bie ©d)ule nocf) nie getcefen.

5(m 18. Januar 1874, mar bie (5cf)ütergaf)I auf 201 geftiegen. 2)iefe§

^af)r mürbe bog ©d)uleyamen nic^t in ber Hird^e, fonbern in ber <Sd)uIe

get)alten. 3)a§ nädfifte 3af)r, 1875, ging auc^ gut borüber. %m 11.

^uli mürbe 2et)rer ©c^mate, burcf) einen ©emeinbebefcblu^, erlaubt,

„fid) ber 5}liffouri=©t)nDbe an^ufdilie^en, bi§ 2et)rer in bie €if)iO'-
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<St)nobe aufgenommen Inerben fönnen." S)amalg roaren bie gtrei ge=

nannten ©t^noben noc^ eineä ©laubenä, unb in ber Of)tD=(Sl)nDbe gab e§

nur mentge ©emetnbefc^ullef^rer. ^n 1876 bro^t roieber bie ©cf}ul'

^affe, mit einem Sefigit Don 15 ßentö in D^nmacf)t gu fallen. 3)d(^

bie @emeinbe!affe, mit einem Ueberfcfiufe Oon $259,73 fommt if)X mit

$50.00 3U ^ilfe. ^m Oftober ift bie ©cfiüteraaf)! auf 150 ^erunter^

gefunfen.

2)a§ ^al)r 1877 fängt bie ©i^ulfaffe an, roie jener ©efretär fi^rieb,

mit „ber ungetieuren ©umme Don 12 genta", unb bie ©emeinbefaffe

mu^te toieber mit $50.00 auäfielfen. 5(m 8. 5tpril bemerkte ^aftor

Rüäjn, in feinem ©cfiulbericfit, „ba^ unfere ©c^ute, tro^ ber brei

©cf)utlef)rer, nod) nid)t ben gemünfc^ten iS^md erreid}t f)ätte, unb ba^ eine

burd)greifenbe ^öeränberung in unferem ©(fiulroefen ftattfinben muffe,

um bie (Scf)ule bat)in gu bringen n.mö fie Inirflic^ fein follte; eä muffe

ein neuer £ef}rplan eingefüt)rt merben, um bie H'inber in ben notiren^

bigften 5äd)ern beffer 3u unterrict)ten." 2)ag mar gelüi^ fein guter

3uftanb, in bem bie ©cfiule fic^ befanb, unb bieämal

tjjc Mclirerin ^'^^^^ ^^^ ©c^utfaffe feine ©d^ulb baran. 5Im 22. 2(pril

cntlaffcii. befc^Io^ bie ©emeinbe, bie ße^rertn am 1. ^uni 3U

entlaffen. 5lm 15. ^uli bericfitete ^aftor Hurf)er, bie

©ä)ule f^abe gute ^^ortfc^ritte unter bem neuen 2et)rplan gemacht. %m
3meiten 2Bei{)nad^t§tag gab ber ©ingd^or ein Eonsert.

^m ^afire 1878 gab eä mieber einmal einen 2ef;)rermeci)fel. ^(m 24.

Wdx^ legte ße^rer 5lampe einen, Don ber {)iefigen miffourif(i)en

6manuet§=®emeinbe an it)n ergangenen Dfiuf Dor, unb

l*eörer .Sian^je
n^urbe entlaffen. ^n i{)m berlor bie ©emeinbe offenbar

ttcnbcrufeii. einen tü(f)tigen 2ef)rer. (5r mar fünf ^afjre lang ^\vtU

ter ße!)rer an unferer ©c^ule, unb erteilte in ben legten

brei ^afiren Don 1875 biä 1878 ben gangen englifcfien Unterrirf)t. ßr

ift je^t nod) Oberlehrer an ber (5manuelä=©c^ule.

^f)m folgte am 10. max 1878, ßefirer ^aut 3tie§ Don 5^enbal=

toille, ^nb. (är blieb aber nur ungefät}r gmei ^a^re, unb folgte im

©eptember, 1880, einem Dftuf einer ©emeinbe in 5Ibam§

Se^rerSiie^. Sountt). ^n feinem D^ac^folger befcf)Iofe bie ©emeinbe,

im Oftober 1880, einen erften ßel}rer gu berufen, ber

im (5ngIifcE)en gut ift. 2)ie 2Baf)I fiel auf 2et)rer Bafc^ifemäfi, unb

ber 33eruf fe^te it)m $600.00 unb freie 2öof)nung auä. ßef)rer ©c^mafe

mürbe bie gmeite ße^rerfteHe gegeben. 5(ber aud^ biefer

ikfjrcr 2^a= neue ßefirer blieb ni(i)t fange. (?g mar 'oa^ ^a^r 1881,

in lr)el(^em bie O^io=©t)nobe, megen ber neuen miffou=
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rifc^en @nabentüa{)lglef)re, auä ber ©t^nobalfonfereng trat, ^n
einer ©emeinbeöerfammlung am 17. ^uti, mürbe 2ef)rer 2öafc£)i=

lelDäü aufgeforbert, bie 9[Ri[[DurT:=(St)nDbe gu öerlaffen unb ftdf)

ber C)£)tD==(Sl)nDbe angitfi^Ite^en. (5r erbat ftcf) SSebenfgett b:§ bie

©tinoben ficf) üerfammelt fiätten. 2)ie weitere 3]erf)anblung mit i£)m

iDurbe bem 5lircf)en= unb ©c^ulrat übertaffen. ''^(m 3. ^ugujt 1881^

be'[cE)lD^ obtgeg Unterfud^ungsfomttee, „ba^ loir ben 2el)rer SOßafcf)!-

letüSü burd)aug nicf)t gmingen toollen, ettoaä gegen [ein ©elüiffen gu

tun; ba^ tnir aber bie gegebene (SrHärung at§ eine 2i3[ung be§ SSanbeS

anfef)en, n)el(f)e§ it)n biäfier an bie ©emeinbe gebunben t)at, unb lt»ir

ba^er erklären, ba^ feine ©teüe bon fieute an üatant i[t." 3)ie[er ^t^

frf)Iu^ mürbe am 7. 5{uguft 1881, bon ber ©emeinbe ein[timmig

beftätigt.

5Im 8. 5tuguft 1881, inurbe 2ef)rer 5tuguft Krüger, öon ©ation,

O^io, berufen. @r t)atte fiiion in ©alion ben 3iuf eines tü(f)tigen

ßel^rerg. ßr mar al§ erfter 2et}rer berufen, unb bie

Jcörer ^lugnft ©cfiule machte bebeutenbe ^^ortfcfiritte unter it)m. ©r
Htiigcr.

füt)rte aud) bie 5(gentur für ba§ neueingefüf)rte

D^iofcfie ©efangbud). ^m 6. ©eptember 1882,

mürbe aurf) befdjloffen, ben ße^rern bie Sfteifetoften gur (St)nDbe gu

be3at)Ien. ^n ber ©eft^ic^te ber ©emeinbe mürbe e§ bergeffen, barum

mu^ biei^ beri(f)tet merben, ba^ in biefem Saf)re 1882, baä „Rarufell"

bcrfauft mürbe, mie im ^rotofoH bom 4. Wa'x ftef)t. ^m 22. 5tpr{I

1883, fiatte ber erfte 2et)rer 75 unb ber gmeite 100 ©rfiüler. @§

fd^eint, baJ3 big bal^in ba§ Steinigen ber (Sd)ule unb ba§ ^euer machen

öon ben Rinbern unb 2ef)rern beforgt merben mu^te. 2)urcf) Ce^rer

5^rügerg Setreiben mürbe biefer Uebelftanb am 6. ^uni 1883, abgetan.

5ßom Januar biä Oftern 1884, mar Sefirer £rüger fd)mer Iran! unb

mürbe burc^ ben ©tubenten üon SSoobbiÖe, €)., §ermann 33i3fe, üer:=

treten, ©ein ©treit mit ^aftor Rucf)er, im ^a^re 1885, ift fcC)on in

ber @efcf)i(^te ber ©emeinbe bergeid^net. 5Im 30. 5(uguft 1885, mürbe

er entlaffen, um einem Sf^uf nacf) Hamilton, O^io, gu

2tffttt garl folgen. 6r gog fpäter naä) DD^ilmaufee, W\^., mo er

SBcj. ficE) an ber ^tebattion ber „©ermania" beteiligte unb

feit^er ftarb.

©ein D^acfifolger mar ber je^ige ^aftbr ßarl $8eg, in Detroit, DKid^.

2el)rer $8eg trat feine ©teße aU 1. ßefirer am 1. ©eptember, 1885,

an. 9?a(f) ben borangegangenen ©treitigfeiten in ber ©emeinbe, tonnte

man nidfitg anberg ermarten, al§ ba^ bie ©c^ute in einem ^erunter=

gekommenen guftanbe mar. 2)ie ©(f)ülergat)l mar gering, unb bie



£cl]rcrin siybia Klctiüaccf. 'Sebrer :iuguft Krüijcr.

Scl]rcr <IarI ^£5, jct^t pa[tor in Detroit, lUicb.
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©d)unaf[e nod) geringer, fo ba^ 2e^rer Sc^tüateä ©efialt auf $45.00

ben Tlonat, unb ße^rer SSegeö auf $500.00 jäl^rlicf) rebu^iert merben

mu^te.

^^m 1. 5tprit, 1886, mürbe 2ef)rer ©(fitoah auf feine ötefignation

^in enllaffen. 2)ie ©c^üleraaf)!, nad) be§ ^^aftorg ©c^ulbericfit am

4. 5(pril, mar nur 90. ße^rer SSe^ unterrichtete nun

^elircr aüein, unb fein ©efialt mürbe auf $700.00 erf)i3f)t. 2tm

rcfi'Scrt-
^* ©eptember mürbe ^rl. £t)bia 5^Ieinegee§ alä ßefirerin,

mit einem ©efialt üon $25.00 ben momi, angefteüt.

^m 5IpriI 1887, mürbe i^r ®ef)alt auf $30.00 gefegt, ^m 5Iuguft

mürbe ein anatomifcfier mittag für $35.00 gum (SebraucE) in ber ©(fiule

angefd)afft. SSon Dftern bi§ ^uni 1888, unterrichtete ein ©eminarift

Qug 2[Boobt)ine bie ameite 5llaffe, moraug mir fct)Iie^en, ba^ '^xl

^leinegeeg abgetreten mar.

5Im 8. 5Iprif 1888, mürbe fiel^rer ^t)ilipp ©cfiarmann alg gmetter

£et)rer berufen, unb trat fein 5Imt am 20. ^uli an. ©ein @et)att mar

$400.00. 2)D(^ e^e mir meiterfa^ren, muffen mir etma§

M}m berfäumteä na(f)I)Dlen. ^m '^atjxt 1886, nad) einem 33=

IdjoriMnn. pfirigen muijtüoUtn, lümmerlic^en Seben, ift bie ©cE)uI=

faffe an ber (S(i)minbfud)t geftorben. ©ie burdimanbelt

nid)t met}r, mie ein bi3fer ©eift, bie S^äume unferer @emeinbef(f)ule.

©ie ift maufetot unb begraben. 2)ur(f) il)re 33erfd}mel3ung mit ber

(Semeinbefaffe ift dorn ^ird)enrat, ©cf)ulrat, ße^rer, ^aftor unb ber

gangen ©emeinbe ein ma{)rer ^tp entfernt morben.

Unter ber gefc^icften, ja meifterf)aften 5üt)rung ßet)rer SSegeg

unb feineg gmeiten ßet)rerg, ßefirer ©c^armann, befam bie ©c^ule,

megen it)rer SSortrefflirfifeit, einen folc^en guten 9iuf, bafj ibre ©(f)üler=

^ai)l am 13. Januar 1889, auf 160 geftiegen mar, unb im ^uli barauf,

beg gmeiten ßefirerg ©e^alt auf $450.00 erl)i3f)t mürbe, ^m ^rototon

öom 28. ^uli biefeg ^a^reg ftef)t folgenbeg üon iQerrn ße^rer Seg:

„hierauf münfc^te ber §err ^aftor, ba^ §err ßc{)rer SSeg bon ber

©emeinbe freunblid) bel^anbelt merben möchte, ba er S^eologie ftubiere,

fomie aucf), ba^ bie ©emeinbe erlauben mi3ge, ba^ §err ßef}rer SSeg mit=

unter prebige." 2)arauf!)in mürbe nicf)tg beft^toffen, aber am 1. 2)e=

gember, nai^ ^aftor 5lucE)erg 3ftefignation, mürbe ße^rer Söeg, meld)er

ingmifc^en fein Syamen t»or ber ©pnobe beftanben !}atte, bon ber @e=

meinbe beauftragt, „bie 5tmtg^anblungen beg ^aftorg gu üerrid^ten,

big 3ur ©infe^ung eineä neuen ^^aftorg, im ^aK ^aftor Euerer burc^

Hran!^eit in biefer ^t\i berfiinbert mürbe, fie fetbft gu berri(f)ten."
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(5ine fc£)»üere Trauer mu^te Se^rer Seg mäf^renb feineä §ierfetn§

burc£)ma(i)en. 5Im 15. D^ooember 1887, ftarb i^m feine (g!)egattin

Stigabetf), geb. §übner, im ^Iter öon 21 ^a^ren, nacf) ber ©eburt

i^reä erften 5!inbe§. 5)ie ßeic^e irurbe am 17. 5JJoüember auf bem

©ottegacfer ber ©emeinbe beigefe^t, wo ifir auc^ balb nad^fier ifir (Si3{)n=

lein 3ur ©eite beftattet mürbe. ^IHgemeineä 5IRitIeib erregte biefer

SrauerfaH, unb mürbe fpäter 2ef)rer 33e3 öon feinem (3ingrf)Dr ber

Srtrag eine§ ^longertä gur Söeftreitung ber 2eic!)enfDften überreicht.

%m 18. 5J^ai, 1890, legte fiet)rer 33e3 ber ©emeinbe feine SSerufung al§

'^aftor nad) @aft Solebo, Ot}iD, bor, unb mürbe im ^rieben entlaffen.

2)i€ (Schule, an melc^er er fo erfolgreict) gearbeitet t)atk, t)interlie^

n atg eine ^meiflaffige ©cfiule mit 150 ©d^ülern in gutem 3uftanbe.

SSon (Saft Solebo fam er nac^ 2)etroit, mo er fd^on biele 3at)re an ber

bortigen ©t. 5[Rar!u§=^@emeinbe al§ ^aftor im ©egen mirft.

SSom ^aljxt 1890 an, t)at bie ©t. 3of)anni§=(S(f)uIe einen ununter=

brcc^enen, gefegneten ^^ortgang get)abt. <Seit 1893 ift fie eine brei=

ttaffige ©(i)ule. ^{)re ©cfiülergat)! ift ftetS über 200 geblieben, mar

finmal 250 unb biefe§ Saf)r, üor 5(bgang ber 5>onfirmanben, 240.

©eit ©e^ember 1897, mDf)nt fie unter bem 2)a(^e eineä ber fd}önften

@emeinbefc£)ull^äufer ber ©tabt unb ber ©l:}nDbe, unb ber OberIet)rer

in einer anftänbigen 2ef)rermDf)nung baneben.

2)oc^ laffen mir auc^ bie (äreigniffe biefer fo aefegneten '^a^xe an

nnferen ^ugen dorübergefien. 5(m 7. 5luguft, 1890, nacf)bem bie @e;

meinbe 2ef)rer ©(i)armann bie erfte 2ef)rerfteIIe öergebli(f)

l'cörcr lafofi
angetragen f)atte, mürbe ße^rer ^acob ©tumpf, Don

^tm^l (Saft ©aginam, mit $750.00 ©e^alt, alä erfter ßetjrer

unb Organift berufen. (5r nafim ben 3ftuf an unb fing

im ©eptember feine ©c^ule an mit 186 Rinbern unb nur ^mei ßel^rern.

Seigrer ©cfiarmann, beffen @et)a(t im ^uli auf $500.00 crp^t morben

mar, mürbe im Wäx^ 1891, nac^ (Sfiatfielb, O^io, berufen, aber bie

©emeinbe fonnte if)n nicf)t entbet)ren. ^m ^uti 1891, mar bie ©c^üler=

gaJ)! auf 204 geftiegen, unb ßef^rer ©d^armannö ©el^alt mürbe auf

$600 erf)i3f)t. ^m näc^ften ^at)re mürbe ber britte 2e{)rer berufen, unb

bie alte £et)rermDf)nung f)inter ber Hirc^e 3U einem ©cfmlgimmer not^

bürftig eingerichtet. 5(m 12. Januar, 1893, mürbe bann 2et)rer 33ern=

fiarbt ©ärtner, öom £et)rerfeminar 3U SBoobüiHe, Ot)io,

"^c^rcr
^^^ ^'^*^*-' ®e£)alt al§ britter ße^rer berufen. 2)erfelbe

^. mvtmx. unterricfitete bie britte 5^Iaffe bi§ gum 17. geb., 1895,

unb mürbe bann in ^rieben entlaffen, um einem Sflufe

ber 2)reieinigfeitä'(Semeinbe gu (5;Diumbu§, Ot}iD, 3u folgen. 5In feine
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(Stelle mürbe bann, am 25. Wär^, 1895, £e!)rer ^Ibolpf) Detfe, öon

^pomerot), O^io, mit $500.00 ©etiatt, berufen. 2)er=

jg(,ff

j

felbe fam aud) unb bitbete ben britten im SSunbe ber je^=

Vlbolvf)CcIfc. igen 2ef)rer. „Gtumpf, ©cfiarmann, Delle", baä finb

fte, „bie brei ^nfcianer", irie fie Den il)ren Kollegen auf

ÄDnferen3en unb ©t^noben betitelt irerben. 2)u fiel)ft fie, lieber ßefer,

auf bem SSilbe rec^t frieblic^ beifammen, aber fein bi§(f)en frieblicfier

alä fie in il)rer ©d^ule §anb in §anb arbeiten. 2)u fie^ft fie auii)

bort auf bem Söilbe be§ Ori^efterä. 2)er in ber DJJitte, mit ber ©eige,

mit bem frf)arfen 5(uge unb ber ftrammen Haltung, ift Sefirer ©tumpf,

ber erfte ber „brei ^nbianer" unb 2)irigent beS Orcfiefterä; ber mit bem

ßeHo, ift 2el)rer ©d^armann, unb bort l)inten, mit ber 5^larinette, ift

2e-f)rer Delle. 5Iud) auf bem SSilb beg ©in^d^orä lüirft bu fie bei=

fammen finben. D^irfit mat)r, ba§ ift fcfion unb gut für bie ©cf)ule unb

bie ©emeinbe, unb aud) für fic^ felbft, irenn bie ßefrer fo beifammen

finb unb l)armonifd) mit einanber arbeiien. 5)a mirft bu bic^ nicl)t

tounbern, ha\\ bie ©d)ule blül)t unb ber ^aftor auf feine „brei ^nbi^

aner" ftDl3 ift, unb ©ott bittet, er mi3ge fie immer fo erl)clten. SOßillft

bu fie aber red)t lennen lernen, mu^t bu in il)re ©d)ule lommen unb

fel;en meldte gute Siggiplin fie gelten unb mie grünblid) fie nac^ ben

beften Tldijoben unterrichten. 2)aS Soo gibt il)nen nid)t nur it)r

^aftor, fonbern anbere aud), unb bie ^iefultate, meiere fie errieten,

3eugen baöon. ©ie f)aben alle brri il)re päbagogifdie 5tu§bilbung auf

unferm ©emincr, 3U ö^oobbille, Obio, belommen, unb finb alle glüd=

lic^ berl)eiratet. ßel)rer ©c^armann ftel)t nun 15 ^al)re. Seigrer ©tumpf

13 3al)re unb ßebrer Delle 8 ^afixt an biefer ©d)ule, unb merben äffe

Ijoffentlic^ nci^ öiele 3al)re im ©egen an berfelben inirfen bürfen.

2)Dd), nad)bem lüir nun bag £el)rerperfDnal ein lüenig gefd)ilbert

^ben, moffen mir mit ber ©efc^id^te ber ©c^ule iüeiterfal)ren. 2)er

am 21. ^uli 1895, gum erftenmal erlr)äf)lte ©d^ulrat ift

^er je^iqc
^^^ '^"^ ^^^ l)eutigen Sag unoeräubert geblieben, (är

©djiilrat beftel)t au§ ben ^nxtn @eo. 2Beil, melc^er gugleid^

©elretär ift, ^uliuS ©tepl)an, ^ranl 2öarner,

@eo. 5ffieller unb bem ^aftor, ir)eld)er ben Sßorfi^ fü^rt. 2)iefer ©c^ul=

rat berfammelt fid) auf ben erften. 2Jiittn)Dd) in jebem Tlonat (5r Ijat

fid) nid^t um ben Unterl)alt ber £el)rer 3U belümmern. 2)ag beforgt

bie ©emeinbe felbft. @r ^at über ben Unterricht in ber ©d)ule 3U

mad^en. @r bilbet fic^ nic^t ein, ba^ er mel)r bom ©cl)ule^alten toei^

al§ bie ßebrer, menigftenS ^at biefer ©d)ulrat fid) nodj nxdji fo geberbet.
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©ein 2öaf)Ifprucf) tft nic^t „^err|cf)en" fonbern „i)elfen." (Sr ift ^erslic^

frof) trenn bie £ef)rer ftc£) an ben ßefirplan, tcelcfier Don ber ©emetnbe

üorcjefiiirieben ijt, galten, unb i^rem 3ftufe gemä^, arbeiten unb leben,

unb f)at biä je^t nocf) !eine 33eranlaj[ung gefiabt ^rgenb einen ße^rer

taran gu erinnern. (Sr fcf)afft alle nötigen fie^rmittet an, unb beftreitet

bie Unfoften auä feiner eigenen 5!affe, n^elcfie, burc^ ben ©rtrag beg

id^xlxdltn Hinberfonaertä im ^uni, meiften§ über $100.00, immer mie^

ber angefüßt mirb. 5In Sef)rmittetn, bon benen bie meiften burc^ Ser*

mittlung biefeS ©(fiulratg angefcfiafft loorben finb, befi^t bie ©ii)ule

folgenbe: einen anatomifc^en 51tlaä, einen „ßunateüeS", ober aftro^

nomifcfien ©lobuä, einen geDgrapt)ijc£)en ©lobug, ßanbfarten

Don „3^anb & mc^aüt)", biblifcfie ßanb!arten bon „©oobritf)",

3mei anbere fianbfarten bon ^aläftina unb ^auli 3}li[fiDn§=

reifen, eine ßefemafc^ine, eine Sftecfienmaf^ine bon ßefirer ßoren^

au§ 2)etrDit, 9}^icf)igan, Silber für ^nfcf)auungöunterricf)t, Silber

für biblifcfie @efcf)i(f)te, Weights and Measures :
liquid, dry and

mensuration. 5Iu^erbem ift eine ©c^ulbibliotfief angefangen iDorben

mit 3toei pröcfitigen ©(firänfen unb 300 Sänben, ireltfie jebeg ^afir

einen 3utüacf)§ bon $25.00 luert Sucher erplt. 2)a§ alleS beforgt ber

©cfiulrat mit größter ^reube, unb tonnte babei immer nocf) $300.00

äur Silgung ber ©emeinbefcfiulb bor ^mei ^afiren beitragen, unb biefe§

^afir ben unteren ©tod be§ (5(f)ul^aufe§ für $150.00 malen laffen.

^tui) finb bie ^übfc^en Silber, mld^t bie (5cf)ul3immer f(f)mücfen, ber

©orge beg (5cf)ulrat§ gu berbanten. Sefonber§ berbienftlicf) fjat ficf)

ber ©c^ulrat in ben legten Sal)ren hahmd) ermiefen, baf? er fid) gro^e

mnfjt gab, momöglic^ alle fcfiulpflic^tigen tinber in be^- ©emeirbe

in unfere ©cfiule gu bringen. 2)a3U mußten folcfie faumfelige (Sltern

oft befuc£}t unb ermal)nt werben, unb ber „Sefui^" mar nicf)t immer

ber angenel)mfte. Oä gibt eben ßeute, bie !eine „@emeinbefci)ule" l)aben

trollen, unb menn fie nocf) fo gut ift. Sor einer „religinnälofen ©c^ule"

^aben fie feine ?^urcf)t. „Siblifc{)e 5^enntniffe" fteljen bei i^nen nic^t

oben an ber ßifte ber guten ^inge, tüelcfie fie ifiren Sliubern gugebac^t

^aben. 2)ie „3u(f)t unb Sermal)nung im §errn" ift ifinen nicf)t ba§

5mar! ber ^linbergucfit. £ot)alität gur ©emeinbe, Sreue gur lut^e=

rifc^en Rxxd)t finb bei ifinen gur bloßen ßiebfiaberei, gu einer ©efcfimacf^

fac^e ^erunt€rgefun!en, bie einen 5Jlenf(^en lieber beffer nod) f(f)le(f)ter

macfien. Db ifire 5?inber in ber ßel)re be§ 2öorte§ @otte§, unb ba§ ift

ber unbergleidilicfie ^ate(^i§mu§ ßutl)er§ mit feinen fünf §aupt-
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[tüden — ob if}ie Rinber in biefen fünf iöauptftücfen feft gegrünbet

werben; ob fie mit ber @ef(f)i(f)te if)rer Äircfie öerlraut iDerben; ob

fie bie 5!ernlieber \i)ux Rhd)t !ennen gelernt unb ficf) in§ @ebäcf)tnig

3ur Sefirung auf ber fcfitöeren Steife nact) bem tiimmliftfien Slanaan ein:=

geprägt ^aben; ob fie genug Sibellunbe unb biblifcfie @ef(f)tcf)te gelernt

tiaben, um eine Iutl}erifcf)e ^rebigt rec^t gu öerfte^en: baä aUeä ift bieten

amerifanifcfien 2ut()eranern, loenn nicf)t gan^ gleid)gültig, bocf) fo un=

toictitig, fo ent6ef)rlicf), fo leicf)t erfe^bar burcf) öorgeblirf)e 5(equiDalente,

ba^ fie gar feineö S^griffeö, teineä SSerftänbniffeö ber ^Rotluenbigfeit

ber aüerbeften @emeinbefcf)ule, fä£)ig finb. Unfere Hiriiienorbnung

fagt: „5Xuc^ ift jebeä ©emeinbeglieb üerpflict)tet, baf^ e§ bie llinber fo

if)m ©Ott gegeben, in garter Äinb^eit taufen laffe, biefelbigen djriftlicf)

er^iefie unb fie 3ur @emeinbefcf)ule, 6t)riftenlet)re unb öffentliciien ®oU

teöbienft anl)alte." ©olcfie ßeute, n:ie mir fie oben befc^rieben t)aben,

3um @e()Drfam gegen biefen ^aragrapljen gu bemegen, ift ma£)rli(f)

feine leicfite 5(rbeit. %n folrfie 5trbeit aber, t)at fid) ber ©ct)ulrat ge=

mac^t, unb bafe e§ it}m gelungen ift, alle Einber, biö auf gan^ menige

5tuöna^men, in bie (S(f)ule 3U bringen, ift bonfeiten ber ©emeinbe be§

2obe§ unb Sanleä mert.

^eber Sefirer l)at gemiffe 3af)rgänge. Sefirer Oelfe f)ai bie gmei

erften, £et)rer ©cfjarmann bie gmei näd)ften, unb 2el)rer ©tumpf bie

öier legten, äöenn bas (5(i)uliaf)r t)erum ift, fommt

fara«cl=
£et)rer Delfeä 3meite klaffe in Set)rer ©dfiarmannä

klaffen. ©tube, unb 2ef)rer ©cfiarmanng jmeite Rlaffe in ßetirer

©tumpfg ©tube. 2öeil nun bie ©cfiülergaf)! fo gro^

ift unb mir nur brei 2ef)rer l)aben, tam eä am 12. ^pril, 1896, unb nocE)

einige Wak fpäter, bor, bafe Seigrer ©c^armannä klaffe 3U gro^ mar

um in fiel)rer ©tumpfg 3ini^er aufgenommen gu merben. (5ä mußten

barum 3mei ^araflelflaffen gebilbet merben, b. f)., bie ^älfte, ent=

meber bie Slnaben ober bie 2J^äbd)en, fam in ße^rer ©tumpfg ©tube,

unb bie anbere .^älfte blieb bei 2e(]rer ©(i)armann, mürbe aber bon if)m

in benfelben ?^ä(f)ern unterri(f)tet in benen ße^rer ©tumpf bie anbere

Hälfte unterrirf)tete. "^m Einfang mar e§ manchen ©Itern unbegreiflich,

marum ibre Slinber, bie borf) jur 33erfe^ung fäl)ig maren, immer nocf)

bei 2et)rer ©cfiarmann blieben, aber je^t ift man fo giemlid) baran ge=

Wötjni.
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9f?icf)t§ jc^abet einer ©cf)ute mef)r, alä bie jßerfe^ung unfäf)iger

©cfiüler. Sft ein Slinb, megen geringer ^Begabung ober 3U oftem (Sc^ul=

üerfäumnig ober aud) Srägfjeit, am (Scf)lu^ be^ ,^af)re&

Sßcrfe^mig
burcf)auä nicfit fä^ig, in ber öorrücfenben 5^(aj|e mit=

ber Sdjüler. gufommen, fo füllte e§, um feiner felbft unb um ber

Klaffe lüillen, unter leinen Umftänben, öerfe^t Wtx^

ben. (Sä ift ber gemiffe Sf^uin ber ©cf)ule, irenn man eine fDlcf)e un^

finnige SSerfe^ung öonfeiten ber (altern er^mingt ober bonfeiten ber

(5c£)uIbef)Drbe äuläfet. SSor folcfier Sor^eit ift unfere ©cf)ule biäfjer,

©Ott fei 2)an!, bemafirt geblieben. (ä§ ^t ja feinen (altern gefallen,

>ia^ :f)re 5^inber fi^en blieben, aber baburif), ba^ unfere 2ef)rer einige

2Ö0(f)en üor^er, efie bie ©dfiule fcf)Iie^t, ben ©cfiulrat auf folcfie tinber

aufmerffam mac£)ten, unb mit biefen (SItern barüber fogleicf) üer^anbelt,

unb ifire (Sinlrinigung bagu eingefiolt tourbe, ift e§ ni(f)t oft borgen

Jommen, bafe (SItern „bi3fe" mürben wdl i^re 5!inber ni(f)t üerfe^t

Serben fonnten. 2)af)er fommt eä, ba^ man(f)e Konfirmanben au§ ber

^lüeiten ©c^ulflaffe !ommen.

^m (Sommer 1899, üerfammelte firf) bie aflgemeine £el)rer=

fonfereng in ber ©emeinbe, unb t)ielt if)re ©i^ungen, mit ficf)tticf)em

SSefiagen, in bem „fd)i3nften ©rf)ult)aufe ber ©t^nobe."

Sc^rcrtonfc= 2)afe bie ©t. ^of)anni§=(Semeinbe, alg eine ^reunbin

tfni« ber fo bielfarf) t)erfc!)mäf)ten ®emeinbefrf)ule, if)r ge-

büfirenbeä ßob erfiielt, öerfte{}t ficf) öon felbft.

5tm 13. Januar, 1901, tourbe beä brüten ßet)rerä @ef)alt auf

$600.00 erf)i3f)t. 2)ag ijffentlicfie ©c^ulejamen ift öor mehreren 3at)=

ren, mit (griaubniä ber ©emeinbe, faflen gelaffen trorben. ©tatt

beffen werben fc^riftlicfie Prüfungen gef)alten. 2)amit fiat aber nicf)t

ber SSefuc^ ber lieben (SItern abgetan werben foHen. 2)ie £et)rer fet}en

e§ fe^r gerne, unb eä ift aud^ gut für bie ©c^ule, toenn (SItern unb

©cf)utfreunbe, nicfit nur am „testen Slage", fonbern gu jeber 3eit, 3U

SSefucf) fommen.

2BDf)I alle 5?inber freuen ficf) auf ben ©cf)Iuf3 ber ©cfiule, aber bie

Kinber unferer ©emeinbefd^ule fiaben eine gan^ befonbere Urfacfie, fid)

barauf 3U freuen. (5§ mar in ben legten fed^ä ^afiren

S>afif tinbcr=
^^^ ©ebrauc^, unfere ©cf)ule mit einem ^linberfongert

fonjcrt. 3u fd)Iie^en. 2)a§ ift ein ßeben, fcCjon bei ber

Sßorbereitung barauf. ^a toirb marfdjiert unb

«yergiert, gefungen unb beHamiert, ba^ einem bie O^ren geöen. 23än=:
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ber, gafinen, ©(^i.e^geme^re, SSefen, (Stmer, Surften, bunte Eleiber,

mei^e Kleiber, Uniformen in allen färben, unb ma§ nur im entfern^

teften gu einem „Slonaerte" nötig fein !ann, mirb gufammen getragen.

1500 big 1800 „Sicfetä", gu 10 Sentä baä ©tüd, roerben burcE) bie 5!tn=

ber in ber für^eften 3eit öer!auft. 3iDeimaI f)at ftcf) bie gro^e ©ifjul^

!:ane ncd) jebe§mal p biefen ^^onjerten angefüflt. !S^itx\i fpielt ba§

Prirtj £7einrid) in ^Imcrifa.

Drc^efter auf, unb bann fommen bie 2)efIamatiDnen, unb „2)ritt§",

unb 3lüeiftimmige ©d)unieber. SOBie leuchten ba nicfit bie fteinen ®e=

fi(f)ter bor ^reube, unb ßltern unb ^^i^^i^rt^^ ft^roi^en gerne 3H)ei

(Stunben lang, menn eä fein mu^, unb fommen man(i)mal am näcfiften

5Ibenb mieber, um ben „^rin^ §einrid)", ober bie „Sintenbuben",

ober bie „3e!)n tieine D'^egerlein" nod) einmal gu fe!)en. Unb menn

baä ^on^ert am erften 5(benb üorüber ift, eilen bie 5!inber, mie fonft

nie, in ii)x ©(^ulgimmer I)inunter unb fe^en fic^ in i()re 33ant, irio

jebem, bon ben g^rauen be§ 2J^iffion§t)ereing, eine Portion ice cream
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unb ein ©tüd (Sü^!uc£)en gum 5(b[(f)ieb öorgefe^t intrb, unb jebeg

Einb, unb DieHeic^t aud) mandjt§> &xo^t benft: „5Ic^, toenn nur

immer Äongert toäre."

(yctt fei Sob unb San!, ba^ mir bamit bie @e[(f)i(f)te un[erer

lieben ©rf)ule [d^Iiej^en Jonnen; ba^ unfere jüngfte Erinnerung an bie

©cfiule, unb bie Erinnerung ber Sef)rer unb beä (BdjuU

ratg unb ber gangen ©emeinbe, nid)t burc^ bie ^J^i^-
SO)!«!?.

iijj^g garftigen 3^1^'^^ un^ ©treitä getrübt ift, fonbern

eine Erinnerung iit, in melc^er ber t)errli(i)e ©efang.

unb bie jubeinbe ^reube be§ legten ^inbertongertä, toie ein liebliches

EcfiD, unDerge^tid) iDeiterflingt. Unb für alleg n^aS @ute§ unb S3or=

trefflidieä an unferer ©dtiule ift, für ba§ neue ©cf)ul^aug, für bie

gro^e ©cfiülergaf)!, für bie brei tüd)tigen fie^rer, für ben treuen ^djuU

rat, für ^rieben unb ©egen unb aüeg, toaä gum Oebeifien berfelben

beigetragen f)at, fei ©ott in EiDigteit 2)anf gefagt. Wö<^t er feine

fd)ü^enbe §anb über biefe ^eilige @rgief)ung§ftätte deiner eigenen, burdEji

E^rifti S3Iut fo teuer erlDorbenen, ©d^äflein, in ©nabcn ausbreiten,

unb bem Seufel nicl)t geftatten, ba^ er fic gerftöre. SSieHeii^t ge^en

ber amerifanif(f)en Ef)riftenf)eit, in ben nöcfiften 50 ^al^ren, bie 5Iugen

auf über ben fc^redli(^en Seic^tfinn, mit tnelc^em ein fo großer Seif

berfelben fidfi je^t mit religionSlofen ©d)ulen für i^re unfonfirmierten

Hinber begnügt, unb trerben bann, im gangen ßanbe, fogar üon ben

©e!ten, ®emeinbefrf)ulen meit unb breit gegrünbet. WÖQt bann bie

©t. ^D^anni§=@c^ule, beim lOO^jä^rigen Jubiläum, aH ein 2)enfma[

ber 2ßei§fieit unb ©otteSfurc^t i{)rer ©rünber unb SSefürlDorter, unb„

bor allem, gur E^re ®otte§, glängen.
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^efcßidpfe bcv ^cxcine.

^ie ^vaxxenveYeine.

3n ber eb.=tutf). ©t. ^ofiannig^öemeinbe, gu ^^ort 2öat)ne, ^nb.,

beftetien bret ^rauenöereine. Sag [cfieint ettt)a§ öiel 3U fein,

f)at aber [einen Orunb. ©ä finb 3tt)ei SSereine, tt)eld)e i£)re

SSerfammlungen in ben Käufern fialten, unb ba nic^t üiele

Käufer in ber ©emeinbe finb, iDelifje beibe auf einmal faffen tonnten, fo

ift e§ notmenbig, bafe fie befonbere S3erfammlungen galten. 2)er britte

unb grijfete SSerein f)ält feine 33erfammlungen am ©onntag in ber

£ird)e, unb beabfic^tigt ein ©efamtöerein ber beiben anberen gu fein.

2Bir laffen nun it)re @ef(^i(^te nad^ einanber folgen, unb freuen un§, bie

beiben ^äu§Iicf)en 23ereine im Silbe auffüf)ren gu tonnen, unb nimmt

man bie Silber gufammen, fo t)at man auct) ein SSilb be§

Ser @e= ©efammtbereinö, mit beffen @efct)ic£)te mir auc^ anfangen

fammtöcrein. ft)oIIen.

2)a§ erfte ^rotototl biefeä SereinS giebt ben Ur-

fprung unb ^wtä beäfelben an, unb lautet mie folgt:

/Jim 1. ooiuitaci im ".Hiuiiijt lSii3, forderte .»öerr '"^iaftor Taiiuccfcv bie

Jvraucn ber (vii. = Üutl). 8t. .Jüljannis^Weincinbe auf, fiel) nacl)mittags, nad) ber

Csf)rijteii(e()re, in ber .ftircl)e ]\\ neriainiiiedi, um ^eu, jeit läniierer S^'ü einge;

icl)lateucn ("vraueuiun-ein, uiietier ins l'clieu ]u rufen. (V5 mar eine nette 'iln^al)^

(vraneu nncOniittaiv; lun-janTinelt. .s>err '.liaftor Xaunecfer eröffnete bie i^crfamiu;

luug mit C'k-bet: alsDauu murSeu bie '.i^eantteit erU)äl)lt: Pfrau 'DJiarl) .§ufer unb

grau 4LMll)elmiue 3cl)U)ate. b'-j unirbe liefcl)loffeu, eiuma( monatlid), unb ]\mx,

tüenn fouft uid)t5 im 4*iege, am erfteu 3onntag im 'DJJonat, nad)mittag§ nad)

ber (Hirifteuleljre, fid) 5U nerfaunueln, uub ab bann bie 33etträgc pt entrid)ten,

unb über fonftige '••Jlugetegenljeiten ]n beraten. Tann enttiefj .5>err '^^aftor

Jannerfer bie 'iHn-jammlung mit bem 5egen." 5ß. 3 d) in a f e.

2)araug gef)t tjerbor, ba^ biefer herein nun 10 3at)re alt ift.

©eine ©liebergat)! naf)m immer gu, unb ift je^t über 200. ^ebeä

©lieb begafilt einen monatlictien Beitrag Don 10 Sentä ober fo üiel

barüber, Irie feine 5JlitteI ertauben. 3)a^ ein fotcfier herein, mit einer

3)urdt)f(i)nitt§einnal)me ben über $20.00 per Ktonat, biet @ule§

11;)
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tun tann, tft fetbftöerftänblid^. ^n ^rau 2öil^elmine 'B<i)\üak,

tpelcf)e, in ben erften fteben ^a^ren, mit 5tu§nai)m€ geitlDeiliger S3er=

tretung, (öom 5tpril big gum ^uguft 1899, burcf) ^rau 2öil£)elmine

^offmeifter), ba§ ^rotofoll füf)rte unb bem SSerein al§ ^räfibentin

üorftanb, ^atle ber 2]erein eine geübte unb eifrige ^ü^rerin, unb e§

UDurbe allgemein bebauert, al§ fie am 25. ^Robember 1900, i^r te^teä

^rotofotl Dorlaä, unb bem SSerein mitteilte, ba^ fie ^ort 2Bat)ne Der=

laffen roerbe. @§ mürbe it)r ber öffentlic£)e 2)ant be§ SSereinS au§=

gefproc^en.

^rau Tlaxt) §ufer fiat, feit Einfang beä 33€rein§, bie Eaffe treu=

Ii(f) öermaltet, mofür if)r ber San! beg SSereinä gebüi)rt.

©eit Januar 1897, üerfammelt fid^ ber ^öerein am legten ftatt am

erften (Sonntag im ^JJonat. 33om ^^ebruar big ^uni 1901, führte §err

ßet)rer Oelfe ba§ ^rotofotl, unb feit jener !^dt ift ber ^ßaftor SSorfi^er

unb ©efretär. ^m Tlai 1901, üb€rnat)m ber SSerein einen $1000.00

„blod" öon ber @emeinbefc£)ulb, moran er feitfjer abbe^afilt. SSor

jener 3^^^ Q'^^ ^^ '^^^'^ füt eine ^u^matte, 75 ßentö; 2efemafc£)ine

für bie ©cf)ule, $27.00; Hircf)f)of, $100.00; Srufteeä 3U üerf(f)iebenen

Seiten, $250.00, $600.00 unb $100.00, sufammen $950.00; äßcob^

üiKe ©eminar, $10.00; bafement im (5c^utf)aufe $900.00. ^m ganzen

fjüt ber 5ßerein in ben 10 ^afiren feinet 58efte^eng $4,031.51 eingenom=

men, mobon $3,857.15 ausgegeben morben finb.

©oI(f)e Sätigteit ift ein 33emei§ ba^ ber Sßerein !räftige§ ßeben

!)at unb boraugfic^tlid) noc^ lange befielen mirb. 5tIIe grauen ber

(Semeinbe foHten bagu ge{)i3ren, unb nicf)t bie 10 ßentg bereuen, mlä)t

fie monatlicf) beigutragen fiaben. @§ ift nic£)t biet für ben einen,

aber menn biete fic^ baran beteiligen, fann ©ro^eä für ben §errn

unb fein ^tid) getan tnerben. WÖQt ber SSerein nod) lange befte^en,

unb biet @ute§ mirten.

2)er D^ä^berein ift ber ältefte ^^rauenberein in ber ©emeinbe.

(5r mürbe im ^afire 1881 gegrünbet. 2)ie erften Söeamten maren:

^rau S^tofine ^ofm^aug, ^räfibentin; ^rau DD^aria

^tryiäl)= ßäpple, ©efretörin; unb ^rau Sßil^elmine igoffmeifter,

tjcrcin. ©cfia^meifterin. 3)er S^^'^ ^^^ S3erein§ mar, alle

gmei 2[ßDct)en gufammen gu tommen unb 3U nä^en

unb ftricfen, gum SSeften ber ©t)nDbaIanftaIten, befonber§ be§ 2Bai=

fen^aufeä in D'iid)mDnb, ^nb. SSei jeber SSerfammlung be§ S3erein§

mirb natürlict) aud^ gegeffen unb getrunfen, J^affee unb ma§ bagu

ge^ijrt, unb auf bem Sifd^e fte^t jebeämal bie unbermeiblic£)e ÄoHeften-
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taffe, in mldjt jeber ®aft, nad) SSelteben, ein Opfer legt. 9[Rit biefem

©elbe tt)irb bann ba§ nötige S^ug gekauft, toorauä ber SSerein 5^Ieiber

unb 23ett3eug für§ 2öaifent)au§ näf)t. 5luf 2öeif)nac£)ten ft)irb bann

alle§ in eine gro|e 5!ifte öerpadt unb an bie betreffenbe ^nftait

cefc^idt.

(Seit bem 33au unfereg neuen ©c^ul^aufeg, im ^a^re 1897, ^at

ter 33erein aud) mitgefiolfen bie großen ^uätagen gu beftreiten, unb

im "^atjxt 1901 übernai)m er einen $500.00 blocf ber ©emeinbefcfiulb,

lDeId)en er abbega^It ^at, unb fid) je^t mieber [einem urjprüngli(i)e.i

'^Wtde tüibmet. 2)er SSerein fjat noc^ biefelben SSeamten, meldte er

bei feiner ©rünbung l^atte, aufgenommen ^rau 5Karia 2äpple, meiere

iu i^ret Sftufie eingegangen ift. ^n ben 22 ^al^ren feinet S3eftef)en§

finb bie folgenben ©lieber be§ SßereinS geftorben: ^Jlaxxa ßäpple,

^rieberife 2äpple, ^otjanna (BäfWax^, Sfiriftine "^Iraub, ©t)bille 23re=

fin!, SSarbara SSraun, Satfiarine 5lDpeni)i3fer, 20ßilf)elmine 5^ier§pe

unb ßfiarlotte ßeifauf. 5tae fünf '^aiju feiert ber SSerein fein (Stif=

iungäfeft. 2)ag Bjäfirige mürbe bei grau Sftofine <?)of)n(]aug, ba§ 10=

jäJirige unb IBjäfirige bei grau ©op^ie ^acobg unb ba§ 20jä^rige,

üor gmei S^^l^^en, im S(f)ulf)aufe gefeiert. Sei le^terem t)ielt igerr

g^aftor 3. % 2öei^, aug ©elp^og, O^io, bie beutfd)e, unb §err

^aftor 51. D. ©mine^art, bamalä ^aftor ber f)iefigen ©naben^^

©emeinbe, bie engtifd^e Sf^ebe. ^aftor ©anneder Ia§ bei ber @etegen=

fieit einige S3erfe, ein „©ebic^t" mie fidf) eine ber grauen geäußert ^at,

„morin aUe unfere Arbeit poetifd) befungen mirb." 2)aä „©ebid^t"

liefe ber SSerein binden, unb öertaufte eä ^um 33eften feiner klaffe.

5Iuf Bunfd) ber grauen erfd)eint eg aud) im ^ubiläumgbui^.

l>as Sieb v>oin H'iiibi.ioxb.

Sin St. '^sD(]annt5:'D!ät)l)crciii

Ter Dtä()fDrti bin icl) ja;

iUn- ]iüaii5tii ,Csaf)i'fit ti'it id) ein,

Hub bin nod) immer ba.

!5d) war beim erfteu 'JJJal babei,

Jvrau Cä).ip[e htb uns ein;

!jsd) luar noci) jung unb jdjöu unb neu,

3Bie mand;e im 53ercin .
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£a5 luarcit jluaujig ^al)t juvücf,

9Bie bod) bie Qeit Dergcl)!!

£a tüurbe mand;er Strumpf geftricft,

llnb tnand)e§ §emb' gcnäf)t.

iBer ,5äf)lt btc Sttd)o iinb bic 'Jiäfjt',

Tic ^]Jtafd)en, ''Jfabctu blaut,

3^ie 'iLUu'te, bie babct gercb't,

Xcu ftaffce, bcu niau traut?

iUnu .ftaffcc ()ab' id) uidjts gcfricgt,

iftut iRebeu Uiar id) ftumm;

S;od) luas mau bat geuäf)t, geftrirft,

Jrug id) 5uerft Ijcruui.

©efleibet »oar id) imuicr gut,

^sd) trug ja alles ucu;

'Dhir trug id) feiueu rvcberi)ut,

Xaz fag' id) uebeubei.

5ld), 11)05 id) bod) getrageu jd)on

tsn bicfen ^uiaujig ^sal)r'?

2^ie 'iöäjd)e trug feiu fii3uig5]of)n,

So laug' bie th'be >uar.

S)'reit)uubert ueuujig .'öeuibelciu,

£al ijt 'ue groiV ;\al)l:

£ed)5l)uubert fiebeu .»göfeleiu,

ilVel) tat mir oft bie iÖaI)t.

darüber fauieu Uuterrörf',

i{n neun unb ied)3ig Stüd;

llnb füuf^ig .fi (eiber ot)ue ^(erf,

5Peberfteu fie 3uut Wlürf.

Srei()uubert ueuu uub jed)3ig „?.Baift5.;

Hub 3d)itr;cu, ucu uub reiu,

Qtüei I)uubert brei uub bier5ig — fföl'jt'ä

Üteypcft eud) utd)t ba(b ein?

5}ad)t(ieuibou jed)3 uub breifjig trug

Sd) iu hcn 5luau5ig vsotjr';

Uub Strümpfe, birf unh Umrm geuug,

i^ier ."öuubert fiebrig '^^aar.

,5)aubjd)u()e aud), au« guter 5.l>-oü',

(fs ift geU)if;lid) )Dal)r,

9loc^ ctu '•^.^aar uu'l)r, fo Uiären'§ PoU

(5iu .'öuubert füuf^ig '^aar.
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lluö all' ba» ^^ettjeucj — ^^a^ betjett', —
So Ijod) lüär' taum, icl; lüctt',

Sag es auf einem J;»aufeu I)eut',

(Sin t)euticf)e§ gebevbett.

„C.ui(t5", jed)5 unb breifjig 5tüct — taä naf;m

S)ocl) iuand}e Stunbe I)in;

Sie H^-aijcuntutter ein§ befam,

Gins bie grau '^^farrcrin.

Hnb „(SoinforterS", je£jc gut toattiert,

Otedjt lang unb bveit unb bicf,

S^af; nid)t ber I)albe DJtenfd) erfriert:

5lu fünf unb fünfjig 6türf.

2ciutitd)er, .^unbert otüd unb bier

Unb bierjig glatt unb frtfd),

So locif5 lüie Sd^nee, man f)ielt fic f<f)ter

^üv Samaft auf ben 3;ijd).

^loei biinbert -Riffenüber^üg'

Unb fünf unb jluaujig Stücf;

SDJer barauf fd)(äft — '^ ift !eine 2üg' —
S:er träumt getuife bon ®Uirf.

Unb bann ber S^ejjpid) nod), ber od)t

Unb odjtjig (allen mafe;

'^'üS §er3 f)at bem gelüife gelacf)t,

S^er if)n 3ulet5t befafj.

2^ie fieben .§unbert Jbater unb

ytod) fed)§ unb breifjig, bar,

®efd)(icf;en bi§ auf biefe Stunb',

S^a§ gan3e ^nbentar.

* * *

33^0 finb bie Sadjen, jage mir'§,

Sie Strümpfe unb .<öanbfd)ul)'?

Jßo finb bie „Cuiltg" unb „(vomforter§?"

9Ser t)."dt fid) bamit 3U?

tsu's iOaijenbaus, nad) 9{id)moub ging

Wand;' 3Beif)nad)t§fifte boll;

'i(ud) ^Ifton, ict5t St. ^aul, emt)fing

'itblücdjfetub feinen ^oH.

Golumbu? unb aud) 3Boobbi((e ftnb

S8ebad)t; e§ trug fogar

6in fo(d)e§ .§emb mand)' Ü?eger!tnb

^uu fernen 3?a(timore.
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ilku' )ic bctaiii, luclcij ^ii.aijcn(iuD ^

il^u' fvugen uidjt baiiiad);

Wott lucifj fdjon, luer btc '•^Intu'it fiiib,

Toj {ft aud) feine Bad)'.

gilt iOaii'enfinb ift ©otte^ ©aft,

Ses i^immels Siebliiigsfinö;

llnb luer ein foId)e5 -ftiiiblein I^ajjt,

iD-er es nevleit' jur 5Unb';

@ä fjwncjern, frieren, lücinen Kif^t,

yiad) *i>ater, 'DJhttter fd;rei'u;

ißon feiner %üv es granfom ftbfjt,

Sefe §er3 ift »nie ein ©tein;

Sem >oirb es fd)Iintnier nod) ergef;'n

5l(§ Sofepp *rüberfd)ar;

5ßor ©Ott mxtfe er befd)änit einft ftel)'n,

2er granfome 3?arbar.

2^od) jeber, ber 93armf)er5igfeit

'Jln fo{d;em .Jlinbe tnt,

Unb mir 3nlieb fein §er3 erfrent,

'Jcr tut e» mir pi gut.

©D fprid)t ber §err, ber grofje Tvi'fimb

5Der 3i}aifen überall;

3a, tuer mit Seinen kirnten meint,

2^er bient il)m aücmal.

'Sai)tt {)in il)r ^emben, fiiöfelcin,

S^r Strümpfe unb J^anbfd)u()';

©Ott tueifj bic gU^' unb .^"»änbetein,

2^ie it)r geberfet ju.

llMe mand)e 5Iad)t bom ^immelsbom

Sd)aut ©Ott ouf fDtd)e§ .fiinb,

SBenn e§ im 5}ad)tf(eib faltet fromm

Sie §änbe nod) gcfd)luiiib,

Unb (ifpelt ftiö fein Siad)tgebet

Qu ^efu, feiner greub',

§inauf pun $I)ron ber DJkjeftät:

„3?reit aus bic jv'itOff b<:i'f)\

Sd) i)ahe \a fein 53aterl)an§,

S<f) f)ob' fein SWütterletn;

^Id), breite beine ^lügel au§

Unb fd)Iief5 bein ßüd)Iein ein.'*
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Xa rül)vct fiel) bcr .^imincl jdjucU,

2a5 '^^.erleutor fpriugt auf,

S^es Ferren (Fngct, Hd)t imb Ijeü,

gliegt I)in in UdUciu 'L'auf

gum SÖatfeufint) im 31ari)tflcib bort,

3u (Lottes .ftitd)leiu ttcin,

Unb luifdjt itjin alle Jiäucii fort,

Ccgt'g in fein 3?ettelein,

Unb glättet mit ber (Jugelsljanb

Xas Äiffen fanft jur 9{nl)',

Unb giebt it)m einen J?ufe 3um '^-^fanb,

Unb bectt e§ freunblid) 3U.

Unb Seintnd), S^ecfe, „Ciiilt" unb .<öemb'

Ser (?ngel fjrüft genau:

„Tie 3ad)en finb mir gar nidjt fremb,

tsd) fenne U)dI)1 bie jvi'ciu.

Z\d) fenn ben 5tid), id) tenn bie ''Jial)t

^In biefem i^embelein;

2:ie §anb, bie baö geliefert l)at,

Äann nur ber t'iebe fein."

Xauit breitet er bie (v'i'llfl ""S,

.ftüf3t nod) einmal bas Äinb,

gliegt feguenb über jebeS .§au§,

41^0 er bie "Ciebe finb't;

Jvliegt aufmärts bnrd) bie fd)lriar3e 'DJadjt,

(^•liegt burd) bas .öimmelstor;

(Vliegt l)in 5um lieben &oü, ganj fad)t',

Unb flüftert il)m in'S £l)v.

£', feiig, beffen 'i)iam' er nennt,

Unb bes bie 5 tiefe finb,

Sie ©otteS (Jngel gleiel) ertenut

5ln fDtel)em SÖaifenfiub.

* * *

"^sd) bin nun leer; Ums ber i'erein

8eit 5lüanpg Jsaljren l)er,

GSefannnelt in ben -fiorb lyurnii,

V :^\ft fort, unb iel) bin leer.

Cb id) barüber flogen toiül

5^a§ fei mir I)eute fern!

• 5m ©egenteil, iel) freu' miel) ftill,

' Unb beute an ben .'öerrn;
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Jeu .s^crnt mit feiner Viebe iii'^M']/

Xcr gän^lid) fiel) aus^ini:

Xer leer, 110115 leer l)iiui, luieft iiiiP blof^,

^•]ulel-|t am .Ureine l)ocl).

Sei) benfe, luie ber Spötter 'JJhtnb

Xa3 gröfjtc l'ob iljm ffu-id)t:

,(vr bat geI)Dlfeu. antiern, unD

Siel) jelber liilft er iiiebt."

8ü fel)änr icl) mid) nid)t, leer 511 fein;

2cm '»Hrmeu ift's ]u gut:

Uiib rate allen im iUn'ein:

Ö5et)t ()in, bas ©leidje tut!

l'eert ans, leert aus, fo laiui's nod) S^ü/

iBifd)! frembe Jräncn ab:

'•JMd)t5 nimmt man in bie (vuiigfcit,

•2115 Ina? bie Viebe gab.

Xa5 ift bas Vicb iiom 'Jiäljtorb, ber

^eljt ,5iüan3ig ,v^al)r' alt ift;

{§§ me£)re fein Wefd)ted)t ber .^»crr,

3ur (vf)re Cscfu 0'I)rift!

I^^olgenbe Gifte entfjält bie ?iamen ber ©Heber beö ^JJäfibereinä:

5}rau ivricbcrife '^rann.

6"at(). 3?el5.

Ctillie 5*et;.

Urfala '.yenber.

Ö'atl). '-yrnnner.

5?arbara Q^erf.

DJfargarctljc '-i^ccf.

Woria 5?ittler.

^JJkria 3?nfint.

;:)jDfine 5^rubi.

Warg. fflanfj.

(fotl). Tannecfer.

graut. 'Barbara 1^egtl5.

grau Caroline (vinfiebcl.

DJJoria (vmrid).

'DJfaria (vfiple.

2Dpl)ie (vifenadjer.

iJJnua C^ngetfing.

Waria jvortmeper.

'•Jlugufte i^-ortmet)cr.

Jvraii (•'"lara Jvoi'tmelier,

DJtaria ("viocl).

ilMlbeli'.iiiie (Seiler.

Slegine (Siitermutl).

Cfrncftine ('»iDÜmer.

ilnna (Sübel.

'iLMlbelmiite .'öoffineiftcr.

3iofine .öo()nt)au§.

3i)biUe .'öeiugärtuer.

ÜJJaria .s^ol^uun'tl).

5J!aria .'öill.

TorotlKa .vierbft.

rs'atl). Wattljias.

Sitfaniui 'JJtartin.

aUaria ^31htnbt.

DJkria 'Moi].

33arbara *]JJcl)er.

Pln'i'tiue '^JJeper.

\?ifettc 5J!et)er.

(S-ü]. michd.
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x^xau Couije '')JUi()(cnbrucf.

?lniia 5JJilkv.

6()iiftine 9JJaiitf)e.

Glije 'DJceb.

«ijette DJooj.

atofa Celfc.

ÜJkria ütcbcr.

8?arbara Ütottjciiberger.

33orbara l:litctl)nnUer.

ßatl). aücbmiüer.

DJJaria 9JcI;m.

5JJagb. Ütufcofpt)-

atofinc 9tuf}(.

9tofinc 9tt)ciii.

aJJagb. 9tee^)g.

gltfe Sicbolb.

Kat^. Sutoriu^.

Sba oieting.

^Barbara Sauerteig.

Souife £d)önl)err.

Sophie Sd;äfer.

DJJai'to Sdjiüctfj.

fflara 3ft)armann.

(Caroline ^smig.

Voitife :^sacob.

Sop()ie ^sacobs.

'^^auline ^acobg.

'ilgatl^e ftronmillcr.

Sopf)ie fiiefer.

SJJaria -fi teufte.

ÜJIavg. .fiten 5 Ic.

Tora .ftuü.

l^-rau (5I)riftiaua ^üU.

5Jki-ia .ftirbl).

(iatl)ariiie .fiabifd;.

•DJJaria ftogel.

3iMU)ehnine fioo)3.

^^.kuüne ÜMt.

iRofine .ft eller.

P(t5. ßinfer.

^^auline 2app.

'idnalte i'angof)r.

iliuia Saug.

Jlnna Öiiljrinaun.

ÜJJaria Stetnljäufer.

Dtiüie Steinte.

5lnrta ©treid)er.

(fttj. Ste)3{)an.

iöilbediiine 5tinn|)f.

'•Jlnua Strebet,

(fbriftiite Strebet.

DJJaria Strom.

ÜJJarg. Strom.

So^anna Spiegel.

DJJarg. 3;rautmann.

ÜJiarta 3;rautmann.

3^aijl) Jrautmaiui.

DJJaria 'Jljompfon.

(sati). Jag.

5}rieberife 3;f)ieme.

äöatpurga Utmer.

TOarg. i^ogt.

G^att). il^iebmaiiii.

Souife JBeller.

(<t)riftine aiVftpf}a(.

^m ^af)re 1897 tourbe ein ^iretter g^rauenberein, ber jtd) in

ben Käufern bon ©emeinbegliebern öerfammelt, gebilbet. (är fing

mit 41 ©liebern an, unb w'dfjlk gu feinen erften S3eam=

^er aJHfi'ionr
^^"' °^^ ^räfibentin, ^rau 9Jiaria 2en3, aU ©efre-

ücrttn. tärin, ^rau 9Jlaria ^Ironmißer, unb at§ ©(f)a^mei=

[terin, ^rau ßaroline 9totf)enberger. 2)ie 3lt>ei k^U
genannten blieben in it)ren 5(emtern big auf ben f)eutigen Sag. ^m
glreiten ^a^re mar ^rau ©arat) Stieme ^räfibentin, unb feit 1900

^rau ^ulie Jöarner.

2)er 58erein tnoHte fid^ bem 3Ber! ber D[RiffiDn liiibmen, ift aber bi§

ie^t nod^ nic^t fertig getüorben mit gelüiffen SSerpflic^tungen, wdd)e

er 3ur Unterftü^ung ber ©emeinbe auf fid^ genommen f)at. ©o balb
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er bie ipänbe frei &e!ommt, ift eö feine 5(bfi(f)t, entlpeber arme ©tu^

beuten, bie fürg I^eilige ^rebigtamt ftubieren, 3U unterftü^en, ober

bie teillüeife Unterftü^ung eineä OJciffionarg gu unternef)men. ^u§

biefem ©runbe nennt er fid) ben ^Jliffionäüerein.

©eit feiner ©rünbung in 1897, alfo in ben berfloffenen fed^§

^a§ren, t)at ber OJJiffiongberein im @an3en $1211.13 gefammett.

3)iefe§ @elb trirb burcf) regelmäßige, monatlid^e Beiträge Don fünf

genta für jebeS ©lieb, fomie auc^ burd} ben 23erfauf üerfc^iebener

5IrtifeI, bie bon ben ©liebern unentgeltlich geuäf)t ober gef)ä!elt lt)er=

ben, 3ufammengebracf)t. 2)ie SSerfammlungen finben jeben gtDeiten

3)onnergtag im DSJionat ftatt, unb ift jebeä ©lieb öerpflid^tet, menn

bie 9fteif)e naä) bem 5tlp^abet an fie !ommt, ben SSerein in if)r §au§

aufgunefimen. D^atürlic^ mirb babei auc^, föie im Wdt}'otxt\n, ge-

geffen unb getrun!en. 2)er SSerein fiat gtoei $500.00 blodfä, alfo

$1000.00 ber ©emeinbefcf)ulb auf ficf) genommen, unb babon big je^t

$442.00 abbe^afilt. 5^ur ein ©lieb, ^rau ©opf)ie ©mic!, f)at ber 33er=

ein feit feinem SSefte^en burc^ ben Sob berloren. 2)ie ©lieber be§

S3erein§ finb:

gvait i'Duifa '^ad)niaiin.

O'arofiiie 3?ad)maim,

Souife 5?en5.

mavia 5^crf.

mavia 5?ittlcr.

Souije 5?i'aun.

5?ertf)a 5?raun.

^JJiaria 3?iiftnt.

finita 3?urger.

Dlofine 5?nil)i.

ütoftnc (sertia.

©atl). Taimecfer.

3Si(I)c(miite Tveiftfi-int.

Mavia S'igcl.

3Bi(l)eImine ®eüer.

finita ©euer.

3o)3l)ie .ßfii.np.

Cfnütie ftorn.

Qu]. .Rom.

ÜJkria .ftvoninißer.

Süuife .firüper.

SJiaria Saitntaitu.

Soitife 2app.

.ftittie 'ica^c.

TOaria 2c\\].

Jvrait ÜJJavia OJleljcrs.

(Siava 9JUil].

%nna 'Jfccs.

Coitife 3kpp.

C^mma Üteiliiu].

(Caroline 9Jüll)enberger.

3o{)anna ©öglciii.

9]Jarg. ©ittenmttfj.

^JJaria Jcaag.

Waria .Oeiiigärtner.

DJIaria .s^itfer.

iLMÜiednine -ftaabc.

"Jlinia .rjaabe.

(v(i^ .Raabe.

DJJarta .ftabifd).

finita .ftabijd).

ffmiiia .fiierfpe.

Öelene .fticrfpe.

(Vräitt. CfKen -ftierjpe.

Jrau *^^aiiline .firofjn.

„ Coitife ®a)Hiav5.

„ Soui|e £treid)ev.

„ ^lugnfte o()erboubl).

„ iBt(()e(ininc £tcüf)ont.
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g^rau (Sü]. ©iebülb. grau (fit?. Smicf.

„ QaÜ). Selig. „ aiMlIjefmiiic Stumpf.
„ mavQ. StepIjQu. „ Sulie iOarncr.

„ ilMUKlmtue Strafeer. „ (fiuma 3i>eil.

„ 3Mxia omitJ). „ 'Unna 'Jjung.

Övau 5opf)ie ^i"»-

Per ^ut^ewevein.

3)er ^ünglingä^ unb ^ungfrauenüeretn in bcr ©emeinbe nennt

fic^ ßut^eröerein. (Sr f)ielt feine erfte 23erfammlung in ber neuen.

©c^uI^aHe am 4. Januar, 1898. (5r entftanb aug bem bDrf)erbeftef)=

enben „Sabea" ^ungfrauenberein. ^aä) [einer ^onftitution foU fein

3mecf fein: 1. gijrberung beä gefeüfdiaftlic^en 5ßerfe£)rg be§ jungen

33oIfeg in unferer ©emeinbe; 2. c^riftlid^e Unterhaltung; 3. attgemeine

SSilbung; unb 4. (Sammlung bon ©oben gum 5tufbau beg 9tei(i)eg

©otteä. 3)ie gegenwärtigen 23eamten be§ SSereinS finb: ^räfibent,

^aftar <0. ^. 2)annec!er; ,S5icepräfibent, ©eo. Mittler; ©elretär,

grieb. ©c^mibt; ©cfia^meifter, ^oEiann ^mmel; IRebaÜiJr beä „^our^

nal", @b. Jacobs; 33ibIiot£)e!arin, ^axt^a ©tumpf; ^ianift, ©eo.

Sacobg, ^r.; ^attotum, stöbert ©oKmer, mit ßfiag. ^aUen unb

6^a§. Tla\tl al§ ©ef)ülfen. 2)er SSerein berfammelt fid) gmeimal im
Tlomt. 5tm erften 2)ien§tag im TOonat mirb ein literarifdEieä unb

mufitalif(f)e§ Programm aufgefüf)rt. 2)a3u mirb jebegmal ein 5?omitee

ernannt, iDelcfieä für ein paffenbe§ Programm gu forgen ^at. 2)er

^aftor ift ey officio ein ©lieb biefe§ 5^omiteeg, unb nic^tg barf ofine

feine ©ene^migung borgetragen toerben. ^m ^afire 1902 fe^te ber

33erein einen ^rei§ au§ für bag befte Programm, unb mürbe bagfelbe

folgenbem 5?omitee gugefproc^en: $ßilf)elm ^ung, 6b. 5lorn, SUiartfia

(Stumpf unb ßlara Srautmann. 5tm britten 2)ienftag im TOonat

^ält ber SSerein einen „gefeüigen 5tbenb" im (Sc^uIIjaufe, mobei aller=

lei gefenfcf)aftlid)e (Spiele unb Unterhaltungen gegeben merben. @in be=

fonberä bagu ernanntes Komitee trifft bie nötigen 2]orfef}rungen.

3um je^igen 5lomitee gef)i3ren: Srnftine Spiegel, Otofa ^uc^g^uber,

Sinie Hörn, ipermann Jacobs, Gilbert ©oflmer unb g^rieb. Sdfimibt.

3u feinem ^Ibgeicfien beftimmte ber SSerein ßut^erä 2öappen, purpurne

unb orangenfarbige 23änber, unb eine mei^e D^elfe. Siion ber Äircf)en=

fd^ulb ^at ber Sßerein einen $500.00 „blod" übernommen. 2)a§ ©elb

bagu mirb burd^ ben monatlid^en SSeitrag bon 10 5ent§, m\d)tn
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jebeä ©lieb am erften Sienätag im DD^onat entrichtet, fomie and)

burcf) ben ßrtrag ber öffentti(i)en Äongerte unb Unterfialtungen, mldjt

ber 33eretn bann unb mann in ber prächtigen ©(i)uI^aEe öeranftalten,

gefammelt. ©egenmärtig 3äf)It ber SSerein 113 ©lieber, beren 5Ramen

folgen:

(ymma 'Jlnliieitcr.

ÜJMuiiie 5ßccf.

(?mma ^ecf.

^Qtmal) 5?ittler.

©eo. 33itt(cr.

tsennic 5?raun.

Öeo. 33rauii.

gJ!Qtf)i(^a 5?nibi.

Csiüatb 5?rubi.

^^aftor ,si). '•^.l Xaitnocfer.

Morgoretc (vljnuan.

^Barbara (?{)riuon.

58ertf)a Cfl)rf)art)t.

"iluguft Cvmcrid).

(fl)a5. (vicl)cf.

(yinma ('rifcnad^er.

DJfartin (yinfiebcl.

tRofe 5ud)5l)uber.

Sßm. 3ud)5()it£'fr-

C5'f)a§. j^iid)Sl}uber.

Seiia (vred).

^hijc (^'.icbcf.

(vinma (yögtciii.

"DJettie (Mutcnnut^.

S?na ©euer.

Souis ©odtner.

(vbtoarb ©oßtner.

^Ubcvt ©odmcr.

^Jobert OkiKmcr.

.ftattc .'öot^lDartt).

(vbcrbart .'öol5tiiartb.

^Jllbevt öol5lcart{).

')JMnnie .^»ufev.

•^JJarl) ,C:»artlütrf.

(cDpb'f xsacobs.

i\]]k ,^sacob5.

(^"avric viQcobä.

Cfb. Q. Jacobs.

^ermann ^ocobä.

S^(nvt) ^acob^.

6ht§ tsacobs.

Otto Sal;n.

(s"ba5. ,3acob§.

C^arrie .fiorn.

VtUian -ftorn.

Cfb. ftorn.

;^sDt)n .fiorn.

St35ie ftaabe.

t^ulia .fiöl)iilein.

Parvte .ftabifd).

J^ranf .ftabifd).

Jsuo rjabtjd;.

5?crt{)a .Rettfd).

Jlnna .fiaujer.

fff)a§. .Rallen.

Sno -RvüiimiHer.

ffb. ßiill.

Pbriftiiia .ftronmiller.

SJtomie 2cit5.

.•öcmiettc Cenj.

finita ^JJol5.

2uht 9JJrt)er.

ÜJMnnie SJJeljer.

C^arrie ÜJJetier.

Watbitba TOorfd).

*Perll)a ^^JUn-fd).

t'i55te 'JJJafet.

.ftarf 'OJfajct.

Hl ort in OJhtnbt.

SJJalcom DJJommcr.

Cfmma ^^Jicmann.

5ena JRobrbad).

i\]]\c 9ioI)rbad).

Winnie l)hi{)rbad).

(S:me(ia 9{otbenberger.

^tlma 9{Dt{)enberger.

®bna 9tietf)mitler.

Margarete 9fietbborf.

Plara iKeiling.

5paultne Spiegel,

(frneftine Spiegel.

3öm. §. Spiegel.

&f)a§. Spiegel.

.SMxttia Stninpf.

9Jtarl) ©tepban.

^Ila Streid)er.

Glara Sd)lüar5.

@eo. Sdjnmrj.

(?mmQ Steinte.

(Vreb. JB. Sd^mibt.

Cfb. Sd)ad)er.

•Öarrt) Stebofb.

5reb. Stepbctn.

3Jlinnie Sd)n)ar5.

£oui§ Sd)nnbt.

Ptara irantnian.

5lba 5'rQntman.

(Tf)a§. 3^rantnian.

Si33ie lUmer.

Sßalter 5]Sog(er.

fiatie ?öa[bid)nnbt.

Wal) JOarner.

?ltice JÖeit.

i!outfe IBeftpbal.

iUbert ^lonng.

löm. "^lonng.

5oui§ *?)onng.

^Irt^nr '?]onng.

War!) ^lonng.

?(Ima '?lonng.

Cottie äiiiii-
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5)ie mufiftalifctHMt U^tn*etne.

5In mufüaltftfien S]eremen f)at e§ in ber ©emetnbe Don 5tnfang

an nic&t gefef)It. ©cfion in ber erften Äircfie fangen bie (5cf)ul!inber

in ber 5lircf)e aU bejonberer 6f)Dr unb mürben nacf)f)er burcf) einen

D!Jiänner(f)Dr erfe^t, loelcfiem bie befonbere Erlaubnis erteilt lüurbe,

auf ber „^latform" gu fingen. 2)ann lefen mir im ^rDtoloII, 3ur Seit

iQerrn eel)rer Segeg, unb aucf) üor feiner 3eit, Don offentlidien 5lon=

3erten, melcfie Dom ©ingcf)or, mit befonberer (ärlaubniä ber ©emeinbe,

gegeben irurben. S]ieleä t;at bie ©emeinbc in biefer §infic£)t if}ren

Sefirern, unter melcfien tü(i)tige DJcufifer maren, 3U oerbanfen. ^i)nn

grÖBten ^luffcfimung aber t,at bie gjiufif in ber ©emeinbe unter ber

tü(^tigen ßeitung §errn ße^rer ©tumpfä genommen, ^n ber, Don

ipaftor 2)annecfer in ben neungiger ^afiren gegrünbeten brass band,

bie feit^er eingegangen ift, fpielte er bie erfte ©§ trompete, unb mar

bie leitenbe Rraft. SBer erinnert fici) nic^t nocf) beg präcf)tigen @e=

fangeä feineä 5maJTencf)orä bei ber 2ßeit;e ber neuen ©cf)ul£)aae unb in

nnferen fpäteren Honäerten, metcfje berfelbe gab? Unb mie t)at ni(f)t,

unter feiner ßeitung, ber mDf)Igefcf)uIte ©ingc£)or, melcfier jeben ©onn^

tag, morgens beutfcf) unb abenbg englifcf), in ben testen breigefm Saf)=

Ten in ber ^ird)e fang, bie ©otteöbienfte mit f)errlicf)en ©fjortiebern

Derfcfionert? ©egenmärtig befielen brei mufifalifcf)e äiereine in ber

©emeinbe, wtldjt Don §errn ßef)rer ©tumpf geleitet merben.

®er 3ubeI(f)Dr.

5tuf befcnbere ^ufforberung ber ©emeinbe mürbe im 5tnfang

biefeS ^atireg ein befonberer 6t)or für bog fommenbe ^ubelfeft ge^

grünbet. 2)erfelbe beftef)t aug bem regelmäßigen ©tngiiior mit §in=

^aunafjme einiger neuer ©lieber. Unter anberen paffenben Ciebern,

mirb berfelbe bei ber 50iät)rigen ^u^elfeiet „^Kogartg 12. 2)leffe",

ipapbng „2)ie §immel erää^len" unb bie „f^armerg ^Kagg" mit Or=

c^efterbegleitung fingen, golgenbe ©änger merben mitmir!en:

£ p V a ti i ft c u.

(Vrau 9iofa edfc. "Jlba 3:rautmanii. Cfmma atctnfe.

(s'arrie ^}J?ater. "Hhm 3tubcr. ütofinc (yijenacijev.

DJfavia ^sung. Ivinma '^crf.

^^11 t i ft e n.

Jora §ot!nI)aug. ."öciu-ictta Setr,. (Flava ^Kcitini].

g'arrie Sung. .'gctcnc (Didier. ^^Uutlinc aptccjct.

Saitra '5acDt''5.



J
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-t e II ü r t ft c lt.

*paftor ö. '•^V Tanitecfer. Ve[)rer il^. 'Sterin. ^Kbert ÜSoümer.

i'el)rer ^-).U)tl. ccl)aniiaiiii. 'Ü'ill)clin Mapp. If)co. "DJIcl^cr.

(5t)rift. ^JJte>)er.

5? a
1 i

i jt e n.

Scl;rcr %. Cclfe. »'liui. (viienacl)cr. .S>eur>) Veiij.

g. fticfljabci:. (Sco. il?clfcr. IJkibert Woüiiicr.

g. Ütcilimj.

®Q§ Orc^efter.

^m 3af)re 1897 grünbete iperr ßefirer ©tumpf baä Orcf)e[ter,

h3el{i)e§ I^eute nod^ befte^t. 2)a§felbe {)at regelmäßig, jeten SD^ontag

5tbenb, in ber ©(f)ul^ane, ^robe. 3)en unermüblic^en SSemü^ungen

feineg tüc^ttgen 2)irigcnten, unb bem treuen 3i^f'^nii^ßi^f)'3ltßi^ feiner

©lieber, üerbanft ba§ Orcf)efter feine gegenwärtige, allgemein aner=

!annte, 2ücE)tigfeit. 6§ mirb bei allen Slongerten unb Unterhaltung

gen in ber ©c^uI^aHe gef)ört, unb begleitet an l)o§en ^efttagen ben

©ingci^or in ber 5^ird)e. (5§ befielet auä folgenben ©liebern:

I. i^i i H n e. Cello. St o m b o ii e.

2el)rer S- Stumpf. 2ef)rcr '^.Mjil. 5d)armauu. Sof)" ^lett.

C^rift Spiegel.

öam; Siebotb.
,, Q.U o l i n e. ^M a n i |t.

« i l a. '•Gilbert Junci. @eo. ^acob^.

ß-rnft c:;ptegel.

i? l a r i it e 1 1 e. ^ « b-

Seljrcr ^il. Celle.
^^"^^ ^^venner. 0?"^») Sitng.

I. (v r :i e t. II. C o r n e t. 2^ i v i g c n t.

^^aftor §. '^V Xannccfer. ilMll). Sd)ieferftein. Cel)rer ^sacob Stumpf.

2)Q§ Quartette.

2)a§ Quartette, beftefienb au§ ben brei £et)rern, ^. ©tumpf, ^I).

©d)armann unb 51. Oeüe, unb §errn Sßil^elm ßapp, bat ft^on man=

d)e§ pbfd)e Sieb in ber ©d^ut^alle unb in ber Hird)e erüingen laffen,

unb fcC)on bei mandfier ^äuälic^en 3^eftIicE)teit einem Jubelpaare ober

einem @eburt§tag§tinbe gugefungen: „Sßir gratulieren!" 50^i3ge e§

no(f) lange, gur ^^^reube aller ßieb^aber beg beutfc^en @efange§, fort^

Befielen!





Picrter CctL

Die Beamten 5cr (5cmctn5e.





pie Beamten bex ^emeinbe.

/^Tint ßifte berer, melcfie ber Oemeinbe, in Derf(f)iebenen 5(emtern

(j^ in biefen 50 ^afiren fcfion gebient f)a6en, unb gum Ztxl nod^

^W' bienen, toirb nid)t nur folcfien, lrel(f)e mit ber ©emeinbe aufge=

toacfifen finb, öon befonberem ^ntereffe fein, fonbern bient auä)

al§ ©firengeugnig, irelcfieg folcfien SSeamten toof)! gebüf)rt. Obenan fte^t

natürlich ber Hircfjenrat. 2Bir fiaben üerfuifit, benfelben, auä ben ^ro^

tofoHen, bon 5tnfang an, öollftänbig aufäufüfiren, aber eg blieben bod)

einige ßüden, bie mir, megen ber Ungenauigfeit ber ^rototolle nic^t au§=

füüen tonnten. Sreue unb toertüolle 2)ienfte f)aben bie[e Hircfienräte,

jomie aucf) bie übrigen fiier angefüfirten Beamten, ber ©emeinbe ge=

liefert, mofür itjnen f)ier ber fcf)ulbige 2)an! gefagt fei. ?mi3ge ifinen

allen ber §err üergelten, maä fie an feiner ^ircfie getan fiaben, unb

mi3ge er ber ©emeinbe e§ nie fef)Ien laffen an treuen 3D^ännern um

ii)re 5Iemter in ber 3"^""!^ 3" betleiben.



Ejenry (5impel, Ktrdjenrat. 3ot)ann 23rcnner, Kird/enrat,

dail Heeps, Kircbcnrat unb Scfretär. lüfolaiis 3»Jl?'^ Kircbetuat.

21. ^abel, Kirdjcnrat. pl]tl. ^ötltngcr, Kirdjenrat.
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1866.

^ircßenräte— gortgeje^t.

5t e 1 1 e ft e

:

LS73. 1880.

^. 33runncr.
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1887

(v5eo. ©eller.

(F. 9ieep5.

©eo. 'Boij.

1888.

e. ateep«.

©eo. Sblj.

§. Gimpel

©eo. ©euer.

1889.

S^. ©tmpel.

©eo. ©eller.

g. 9ieep§.

©eo. ^JJotj.

1890.

e. 9iee|)§.

©eo. TOotj.

^;). ©impel.

©eo. ©euer.

1891.

.0. ©impel.

©eo. ©eller.

©eo. «tot}.

S. 3{eep§.

Jlu*cl>enräfe— gortgefe^t.

51 c 1 1 e ft e

:

1892.

©eo. TOolj.

a. atecpä.

§. ©impel.

©eo. ©eller.

1893.

S^. ©iinpel.

©eo. ©eller.

©eo. gj?ol5.

©iift. 9{aul).

1894.

©eo. 5JJoi5.

®. 5fiaul;.

©eo. ©eßer.

S. fiorn.

1895.

©eo. ©euer.

tv. ßorn.

8. ^V .<c»ufer.

©eo. gjtot

1896.

©eo. 5JI0I5.

2. % §ufer.

©eo. ©euer,

tsoljn .fiorn.

1902.

©eo. 5)Jlol5.

©. m. Sacob§.

©eo. ©euer,

^s. 'Rom.

1897.

©eo. ©eller.

Sol)n fiorn.

©eo. «tol5.

2. '^V ^^ufer.

1898.

©eo. mo\].

2. ''•}). .'gitjer.

©eo. ©eller.

S. ßoru.

1899.

©eo. ©eller.

Sot):i ^orn.

©eo. gjiotj.

e. m Saeob§.

1900.

©eo. 9J}ol5.

e. 3B. Socobg.

©CO. ©eller.

S. fiorn.

1901.

©eo. ©eller.

"f. -fforn.

©. «tot},

e. m ^^ncob§.

1903.

©CO. ©eller.

S. ,J?orn.

©CO. 9Jtot3.

ei)rtft. iOeftpljal.

1855.

9Bin. '^^cter§.

Qlnb. llnger.

58 V ft e E) e r :

1856.

9Bm. 5 lüge l.

©CO. 3tietl)mitler.

1857.

Ö. (?. Wi[Ktl)orn.



pcter f^olml^aus, Ktrdjcncat. darl tjabel, Kirdjetuat.

(Seo. 23raun, Kirdjcnrat. (See. 5d?iDar3, Kirdjcnrat u. Sefretär.
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^ixrc^enräte —

1858.

§. K. 5Jti[fcn)ovn.

mm. ©d)uf3.

1859.

9öm. ©dju(3.

@eo. 9iietf;mi(Ier.

1860.

©CO. Süctfjiiiillcr.

1861.

@eo. 9üet{)iniUer.

1862.

Öeo. atiet^miüer.

^'». Scl)menner.

3o{)n 3;^aiit.

1863.

§. ed)erer.

©ottl. «rubi.

©eo. 3tictf)int[(er.

1804.

@eo. 0{ietl)miller.

5. 3:f)oin.

@. «rubi.

1865.

@. 3?ntbi.

©eo. Diietljmitler.

6. 9?rinfniQnn.

1866.

6.58rinfmaiui.

©eo. Ütietf)mil(er.

©Dttl. 93nibi.

33 r ft e E) (

1867.

©Dtt(. 33nibi.

6. Ütcljiu.

©eo. fRictl)mtüer.

1868.

©eo. 9Uetf)mil(er.

©. 9Jaii().

1869.

©. ataufj.

©. ©eller.

©CO. 9iict()nül(cr.

1870.

©eo. 5Riet{)mil(er.

©CO. ©euer,

^v. ^Battenberg.

1871.

S. ^Battenberg.

©CO. ©cHer.

©CO. 9{iett)miIIer.

1872.

©eo. 9itctf)mil(cr.

^\. 'Battenberg,

©eo. ©eUcr.

1873.

©eo. ©euer,

©eo. 9itet[)niitlcr.

©CO. .RronmiÜcr.

1874.

©. Äronmiller.

©CO. ©eßer.

©CO. 9liet{)miircr.

. ^of)anni§=@emeinbe.

gortfe|ung.

er:

1875.

©eo. Üttetf)nit[Ier.

S. »rann,

©eo. Äronntiüer.

1876.

©CO. ^ronntillcr.

S. 33rann.

§. ^en^.

1877.

©eo. 'Brann.

3of)n 53rann.

1878.

^soI;n 53rann.

©CO. »rann.

Ö. (Jmrid).

1879.

,<g. (fntrid).

^so{)n 93rauit.

©eo. ^Bvaun.

1880.

©eo. !ÖLnnn.

5of)n ^Broun.

.f;). (vmricf).

1881.

^). Smrtd).

©CO. »rann.

Sot)n »rann.

1882.

Sofsn »raun,

©eo. »raun,

©ottr. »rubi.



3ol]ann 23runner, Kircbenrat. C W. ^^acobs, Kiiibcnrat.

i
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1883.

^ivc^enväte— gortje^ung,

58 r ft e ^ e r :

1890. 1897.

©Dlt(. Q?n!bi.

©eü. 33raun.

(Tarl §abeL
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1857.

m. Saumcv.

§. 3Jiö^Imctfter.

1858.

S. 2f)atit.

§. 9[ltöl)(meifter.

a)i. Remter.

1859.

m. ßemter.

1860.

9Jl. ßemter.

3J. JBeif.

9Hcf. Sa^n.

1861.

51. mn
9Mcf. :^a{)n.

^trcßeni'äfe — goitjel^ung.

3: V u ft e c § :

1865.

'•Hub. .S>acfiu5.

a. 5d)röDcr.

1866.

S.8d)ri)bcr.

1867.

C. 3d)röbcr.

töco. 3d)Uiar5.

1868.

r^ko. £d)lDar5.

\i. 5d)rööcr.

1869.

@eo. 3d)lr)av3.

C. £d)rüt)cr.

ß. Stumpp.

1873.

^m. .'öodiftcttcr.

'i^cter .'öi.il)iil)au§.

^Mnl. 5tcl.il)ait.

1874.

'i^ctev .001)111)0110.

'^.M)il. atcpljan.

(v. .ftierjpc.

1875.

'^i)H. otep{)an.

(S. ftieripe.

'•iV .s;)Dt)nl)au§.

1876.

(I. .fticrfpc.

'1?. .•öDl)iil)au§.

^iU)i(. atcpfian.

1877.

'^V .v)o()!i()aii§.

'IMjit. 3tepl)an.

(f. .fticrjpe.

1862.

md. Saf)n.

@. gild;er.

1863.

3of). «üd).

©CO. 5tfc{)er.

?lnb. §odiu§.

1864.

®. 5Ud)fr.

?lnb. .öadius.

1870.

2. £d)rDber.

S. 3tumpp.

Ißm. .<öod)ftftter.

1871.

2. Stumpp.

2Btn. .öod)ftettcr.

(Ea\p. ©utermuti).

1872.

d. ©utermutl).

2Bm. §od)ftctter.

^eter §ol)nl)ait5.

1878.

-W\{. £lcp(;aii.

(5. .fticrfpc.

•iV .'öof)iif)aii§.

1879.

ff. .riievipc.

il). .f5of)nf)aui.

gr. iRotl).

1880.

"l^. .'öol;iiI;ony.

(vr. i)Jotl;.

(f. fiierjpe.
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2 r u ft e e § :

1881. 1888. 1895.

5}v. 3totf). (V. ^Uerjpc. S- -^Uctt.

6. ilicrfpe. S. .filett. l^s. §. atcüliorn.

% ^totjnljaug. (5. ill Csacobs. t^. &. atrobcl.

1S82. 1889. 1896.

€. .TUcvipe. Jj. ftlett. S- §• 3tclI()orn.

3oI)ii 9Jiei)miücv. @. Ülauf). S- ßlett.

1883. 1890. 1897.

^i^. 'öof):il)auS. (S. m Jsacobs. S- © Strubel.

3of)u aticbmiUer. «iift. 'Siaiü). S- §• SteUfiovn.

Q. ilierfpe. S- 'Rtett. ®eo. Äierjpe.

188^. 1891. 1898.

3o()u 3ficbmiüei-. «. 9iau(). S- '& £tcüf)Drn.

e:. ßterfpe. ts- -ßlott. ©eo. .fitcrfpe.

^sacob .(Uctt. (S-. m Csacobö. S- ©. Strobef.

1885. 1892. 1899.

^. Rmipc. ts- -fttett. ©co. ßierfpe.

^. ßlett. (5. il]-. ^sacob§. 2. '^. Ctufer.

3. OtiebmiUer. "sot)n 53niiincr. S- 'Ö- ®telIl)orn.

188G. 1893. 1900.

5. filett. CT. m tsacübs. 5. ^1\ Öufcr.

^. 2angof)r. 5^Df)it 5^funncr. "Mco. .iiicrjpe.

6. .ftierfpe. ts- ^^Hett. S. <":»• ctcübont.

1887. 1894. 1901.

K. 3B. Jsacobs. S- 5?runiter. ©cd. .Ricvjpc.

6. ßierfpe. S- ^(etl. tv- •?>. StcUI)orn.

3. Ükü. 3- ••Ö- £teUI)orn. i'. "^V .»guier.

1902. 1903.

3. §. Stollfjorn. Ö. ^. öufer.

2. ^. §ufer. ®eo. fiterfpe.

©CD. ftierjpe. 3- §• Stelüjorn.
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1854—1858.

^aftor ^l. fJleincgees.

§. @cb{)arbt.

51. edjuft.

1858—1860.

5}. .ftlau§.

DJJatI). (ff)rinann.

1861.

Sof)n KietimiUer.

©. 9tcl)m.

1862—1866.

5o{)a:in 5?rann.

griebr. iJcrfljoff.

Sodann 58rutmer.

©eo. gifd^er.

1867.

3o^n 2angoI)r.

g. ©tein.

g. 9Jtct)er.

9}. Sennert.

1868.

tvof)n Sango^r.

iV. DJJetjer.

93. Sennert.

— §erbft.

1869—1870.

9tug. aUeiling.

3ot)n ^runner.

@. ©utermutf).

S:'. Cofimeier.

1871.

®eo. .Ricff)Qber.

9lug. iReiüng.

©CO. ©c^loarj.

-^i)U. BUpi)an.

^c^ufräfe.

1872.

.ftarl Ütccps.

idib. .öabcl.

'^Mjif. Stephan,

i'coni). -ßroiimiücr.

1873.

&(o. Sd)toar3.

^Mjil. Ste|3{)an.

So^n Cango^r.

1874.

^^f)il. 8tepf)an.

:^so{;n i3nngof)r.

'JMcf. tsal)ti.

§enrl) 'ipenS.

1875.

©iiftati Üiauf).

9lug. Sieiling.

iiMn. .'öocl)|tcttcr.

1876.

©CO. 9Jot()ciibcrgcr.

©CO. Äiefi)abcr.

1877.

©corg Jacob.

§. ©utcrmitt^.

9lnb. 2angot)r.

G5co. 8cf)loar3.

1878—1879—1880.

J^ricbricf) ^aobc.

©CO. .fticf()abcr.

3:f)eobor ©cOcr.

©corg Jofob.

©corg 5JJot}.

1881—1882.

©CO. .fticf[)abcr.

©CO. moi] — 5. ©rtcbcl.

*)}f)if. 5tcp£)an.

©CO. tsafob.

1883.

W^l 'BUpi)an.

6f)r. SÖcftp^ot-

Sacob mm.

1884.

©CO. aJJol5.

5pf)tL ©tcpfian.

©CO. ßicf^abcr.

©CO. 5?ciibcr.

1885.

©CO. 9?ciibcr.

Rarl 9?cicr.

©uft. 9Jaiit).

Sitl. Stcpba».

1886—1887.

©uft. 9iaii().

@. ©cUcr-m 9?ittrcr.

©corg ii?ctl.

grcb. 9!otI)cnbcrgcr.

1888—1904.

Sic 9lcitcftcn ber ©cmcinbc

1895—1903.

Sul. Stc))^an.

©CO. iBcttcr.

i^^ranf SÖarncr.

©CO. SBcit. . >
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^e^vetäve 6er g)emettt6e.

1854. 1857—1858. 1868—1869.

1854—1855. 1858— 1869—1870.

Sef)rer ilMii. 53ürciev. £»• P'. Wiffeniorn. (^ieorci 3d)lüar,3.

1855. 1859-1861. 1870-1876.

muijad ®cf,itft. ©CO. ^Uictliuiillor.
^^^.^^^.-^^^ ,,,i„,^,^,

1855—1856. 1861-186-2. ,„_^ ,,^_
1876—1887.

§enrl) ®cb{)arbt, 5ef)rer Ü5raf .'gcnrt) üoit

ÜBiUKttn Stiigel,

1856_ 186-2-1865. 1887—1890.

i^. ^JJJüfjditciftor. ©foi'g 5Kiet()iiullcr. .ftarf 9Jccps.

1856— 1865—1868. 1890—1903.

§. d. OJMüc(f)Ln-ii. Okittlteb 5^ritöi. 2el)rer ^s. 3tumpf.

1855. 1860. 1876-1882

IDJ. ^JJJidcr. Gieorg 5f)Qin. 5Jicfo(aii5 ^sa[)ii.

1856. 1860— 1864.

§. d. 'DJM|Kll)oru. Wcorci J-ifcbcr.

188-2—1891.

1887—1888.*

1857—1858. 1864—1865. .s"Deitirid) Öimpct.

H3a[tor 3i. iiudjcr.*

S^. Wi3f)(incifter. %. ©corg Sf)aiit.

1892—1903.
1859— 1865—1876.

©eo. ÜJJolj.

(Jonrab ^Jcirciter. Gicovg 9ticl()nitüer.
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^c^a^xnex^iev 6er ^cßuCHaffe.

1854. 1856—1865. 1867—1870.

Sekret 3jßm. ^Bürger. S;er .fiivd;en=5}orftanb. Sficf. '3a(;n.

1855. 1865. 1870—1874.

2e()rer ÜJt. fiod). SoI}n 3?ntnner. ;5üf)'i Vcl)mann.

1874—1886. 1886—1887.

Äarl iRecp§. ©corg ^JJolj.

1871—1874. 1875—1880. 1884—1896.

6'afpar ©utcnnutf). '^eUx .§o(;uI)au§. Sacot .fifett.

1896. 1896—1903.

Öeorg ©trobel, temp. ©eorg 5lierjpe.

^trc^ßofö='^erwaner.

Sßoi- 1870. 1873—1883. 1886.

®corg £cl)li)ar5. "^.Vtcr .§ül)nf)au§. t^acob .fttett uub

','(nö. Vangol)!-.

1870-1872. 1883. 1887-1894.

i'out§ 5tiiiiipp. ^\o(}n aücbiinllcr. q ,-^^ ^sacob^.

1872. 1884—1885. 1894—1895.

©ottlofe Ühtmbolb. ^sacob .rUett. S. •'ö- totcü()Drii.

1895—1898. .
1899—1903.

©eorg S- ©trobel. ß. ^p. ^ufer unb

S. §. SteH^orn.
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^rmejipfleger.

18G6—1870. 1870—1875. 1877—1888.

Siafüitcn. @co. Öeücr. Wcoii] 'i^vauu.

5lug. ateiliiuj, 187.j— 1877. 1888—1903.

Dlicf. ^af)n, ©eorg firoiimiUer. vSi-^l^n vMnmcl.

^trcfteiiöterter.

1855—1857. 1862—1863. 1870—(?)

«Paftor 51. Äleinegee§. gricbrid) 5tein. ÜJJidjaci .önriiig.

1857—1859. 1863—1865. 1877—1881.

©eorg 5?el3ter. gricbrid) .r{erff)Dtt. 'W^^PP 5tep()an.

1859. 1865—(?) 1881—1893.

2d)xn onebricf; Stein. ©eorg S^eljler. ©eorg .ftiefliaber.

1862. 1870. 1893—1894.

griebrid) .fierffjoff. Jriebridj £tctn. i^illicdn ÜJhinbt.

1894—1902. 1902—1903. 1903—1904.

*Jlbam WKl)d. 'mHidm Vapp. (fmil ©oKiiier.

3^ie (cl'iteii fünf loarcn and) 5d)ulbiciier.

6:. 2Ö. tsQCobg. o-crb. .ftaabc. iLMii. üaahc.

©CO. cd)loar5. tsofjn 5Jceb. C?. (i. .^Dt^loartl).

6f)rift. 9it)ciu. Cqjrift \;ang. Pa§. S- Steifj.

^olgenbe finb bie je^igen ^oHeftoren.

©eorg iOeil. '-i'aL t'infcr. .v)eiin) ¥0115.

©eorg 9iV(fcr. ;^lnb, (vid)cf. 6'I)as. 5?raiin.

SuUu§ 8tepI)Qu. tvreb. .fiiefliaber. fjeiirt) C?ngc(fiug.

«IBilliam ed)mibt. (F{)rtft fiien^fo. SBin. ^Jccb.

6;i)a§. getftforn. ^fieo. Wei)cr. ©eo. ^Mfolj, ad)at;mei[tcr_

g^ranf lüorner. o-ricbr. 5d)äfer.
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(^otTeRforejt für ^ewerung.

1895—1896. 189Ü— 1903.

Ji'cb. i)iot()ciibcrgcr. Jyi'cb. 9iot()eiibcrgcr.

Jlc>ffeäfot*en fixv beix 10 @enfö ^onb.

ategelmäfetge Koöeftoren.

Qtt. Sora ^iiibvucl).

„ Sijjte Jacobs.

„ .S^annal) i^ittlcr.

„ Iviiuua 'Jitcmaitu.

I, (vavrie .ftorii.

„ Oioje 3 tuber.

5Uig. (iutcricl).

^citroeilige Äoüeftoren.

5rl. «nna 3?cl5.

„ l?iinna 'Jiecb.

„ ^JJiari) Ok-llcr.

„ ''ilbbic Jraiitmauu.

„ Tora .fiuü.

„ .ftatic äl;albid)mibt.

„ (vlijobctl) iRo()rbad).

„ ßouife Öetler.

„ Sopl)te Caug.

„ Cfmma .f^eingärtner.

„ (vüen -fticrjpe.

„ garric ^|)ouny

„ Tora .5of)nl;auä.

„ (i'at[)erinc ftaücn.

„ (vrnftine Spiegel.

„ b'arric ^3Jiei3ner.

„ (fl)a5. ;^saeob^.

Sito g. §o(3U)artl).

Öreb. ©teifj.

®co. Jrautniaiiu.

mm. mitpbal.

9i'in. >:app.

ISavl (vid)el.

•Dtto .'öil'ieiiiaiin.

UMn. 3telll)oni.

"gtjl^et^ö fm* bexx g>offes6tenri.

1891. 1896.

E. A. G'briuaun.

gt)a§. ©euer.

®eo. 9Jlül5, jr.

Jreb. 3Jotl)euberger.

®eo. IBelfer.

3Bm. 9keb.

tfb. 3?tttkr.

iLMn. 99raun.

(II)a§. 'Öoung.

1898.

©eo. .fiierjpe, Head-usher.

Jlgent für ^irc^engeitung und ^ufßeran ^tctn6ar6.

S. 935. Sacobä.
*11
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(Scgenipärtige Ufl^ers.
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^i^e ber pitnntßerec^figfen ^Cieöer.

(s". 9iucr.

@eo. !:8raun.

2Bm. q?itt(er.

Sof)n 3?raun.

(S. 5?al)ret.

^Om. «Brubi.

Jv. 3?acl)mann.

0. 3?uri]cr.

Öeo. '3?cicvtcin.

*3Jh «raun.

9Ö. 3?ad)rnann.

3.sa(. *Pcrcicr.

Jl'iii. 'i^raiiii.

5veb. ^J3vauit.

@eo. «et

(•>•. '•i3vocfiiu't)cv.

^•. '^raiiii.

Üaxl ^-yrcnncr.

Ö. m 3?teberftcin.

?l. 5?et3o(b.

f5{)al 33raun.

Pb. 5Bittfer.

••i^aftor .0. ''^^. Xaunecfcr.

.s). Joctor.

(V. ('«ijcimadjcr.

\H. (viu)icbc(.

•21. (vmrid).

.<i>. (Jnciclfing.

\n. (yid)c(.

(5. j}. (il)rmann.

3JI. Qi)xmann.

(V. f^'infifbel.

.v». (vllct.

'ii. 3ud)5f)itber.

(>. göUingcr.

vS- (Viegel.

§. Qortmeljer.

tv. nörfter.

il^it. ^rüd)tenid)t.

^;). 5ortmel)er.

Wm. 5ortmct)er.

©eo. Geller.

§. ®imt)e(.

mn. ©riebet.

Jj. ©umpert.

©ottl. ©etler.

(Ji)a§. ©euer.

Cv. ©odnicr.

^l. ©ögtein.

S. ©epfert.

93. ©utermutf).

Jl. ©eljriiig.

JV- ©ögtein.

.ftart (^hicb.

'3:i)co. Weiler.

'^. .*öül)nl)ait5.

(>f)a5. •S'^abct.

?. ^. s^tujer.

(f. e. §o(5lpartf).

©eo. öernmnn.

?!. .«öartftein.

?. .'öartftein.

0. fjonotb.

JBm. öilbebraub.

C'ieo. .siioljiüart^.

ilhn. .'öeiitgärtner.

©eo. .s^ei?ler.

(^". .öoÜQub.

iLMn. .S"3illc.

3. Stnmel.

aöm. Salin,

e. m Sacob§.

fi. 3ung.

5. Sung.

©ottf. 3ung.

0eo. ^aeobä.

@. S). Jacobs.

m. Sncfcl.

©eo. ilronmiller,

S. ßuü.

^. i^ienjte.

il. .Rierfjjc.

51. Äorn.

S. ßorn.

51. JTeltfc^.

gerb. .Raobe.

5reb. ^terfpe.

S. 51. Älett.

f?reb. .fiabifd).

(<t)a5. Tveiftforn.

?f. .fiief{)aber.

^. ileüer.

©eo. Äroniniller.

S. Äabe.

*ll?m. -Raabe.

^V .ftallen.

Gieo. .ftierjpe.

S. Siabi\d).

^. ilraiiÄfopf.

§. Äaifer.

5. -Ropenfpfer.

IBm. fiaag.

Pf)05. ^terfpe.

C^. .fiiefer.

333m. .RoDp.

©eo. Ärodenberger.

®. ßienjte.

(J. Säpple.

51. Saiigofjr.

@. Söpfle.

lüal. Ctnter.

ißm. Copp.

§. Senj.

tf. Cinf)arb.

©uft. Cang.

2. Cinfer.

©eo. TO0I5, i'en.

©CO. 5JJet)er.

93}im. a«unbt.

51. mid)d.

S. 91. Oliorfc^.

§. d. 5Jkt)er.

5t)co. gjJc^er.



164 @efcE)i(f)te ber eö.4ut^. @t. -^oljanntS^Semembe.

^xfte bev ^t'nntxxbevec^üqien gjfieöer— (5d)Iu^.

2. 5JJet)er.

iBm. DJJel)er.

•ft. ':)J!el)er.

W. 'DJktjer.

Pico. ^iJUlIer.

öko. ÜJloH, ir.

Pt)a§. ÜJhtnbt.

iBin. SJarttn.

(ii). 9«artin.

gfjas. '•MMi{)(cnbnicf.

(^(). ^«ietKr.

S. ^JJJattt)ia5.

(Jt)a§. 9Jlottf)ias.

®uft. 9JJot5.

S. *J3JaieI.

,<Ö. Wunbt.

tv. 'Jlecb.

UBm. ^Jeeb.

?lug. Dteeb.

®ott(. man-.

^}l. 5. m Cclfc, Sldjxcr:.

©CO. '•:;U'pp(cv.

«uft. 9taul).

(Meo. 9icbev, feit.

Tan. 3ici)m.

''^lufi. 9{iet{)mil(er.

!^v. 9fot)vbad).

^. 9iotf)ciibcrc]cr.

.<g. 9tapp.

(Hjr. ÜUjcin.

5. iReiling.

5. 9}öiiibfe.

.Q. 9ioi)i'bacl).

@eo. ÜJcber, jr.

oi. •1Jnf)i-barl).

^sol)n 9iabug.

@eo. ®d)lDai'3.

S. ©d;mtbt.

@. S- Strubel.

(f. &. Spic(]e[.

^3. Scbmibt.

2. Stum-pj).

tsu(. 3te|)I)an.

^s. Stücflc.

©CO. Staf)(ccfcr.

(fb. Stcinfc.

Ö. 3icbolb.

5;Bm. icd)inibt.

3. £utoriit§.

5f. Steinljäitjcr.

ßco. 3tretd)er.

'IM). 8d)onrtann, £'cl)rcr.

,5. Stumpf, 8cl)rcr.

(ScD. Sd)inibt.

vS. Stroljm.

:^s. •'p. Steöljorn.

(^. Sauerteig.

'i*. Spiegel.

^of. Siebotb.

^. Spef)r.

^s- Sdjäfer.

i2. Sd;lt)eif5.

(y. Spiegel.

(Si)a^. ©tei|5.

5^. ©d)ürger.

S- Selig.

(yt)r. Siebotb.

% Steife,

©eo. Stoü.

S. Sauerteig.

5. Sd)äfer.

Ö- Steifj.

(Si)ai. Sd)ad)er.

ilMit. Sd)ieferftein.

iBm. SteÜborn.

5. Strobel.

''Jl. Sd)ön()err .

(^(K- 2:ag.

5. 2;rautmann.

atßalter Sijompfon.

St^eo. Jrcnfle)).

iOm, Strautuiauu.

G5eo. 2'rautntaun.

•Ülnb. «Otter.

(U)v. IBeftpf)n(-

©eo. löeil.

55. ißarner.

(Hjai. il^cücr.

©eo. ißelfcr.

S. 2:iVoItrum.

ts. i9eld)(iug.

.n. iLMnfeliuel^er.

m ^. il'cfet.

S$. 'Jjouug.

(,^i)a§. '?]Duug.

ts. 'DJ?. 3iun.



(>l)riftc, Öu '•bcijtaub bciiicr ,Rrcii]gcmciuc!

(filenös mit .<öilf' uiib Ütettuug uns cricl)ctnc

Stcure beu ^vfinben: il)re '-ÖUttcjeridjle

'JJ(acl)c '|U uid)tc!

Streite bod) jelber für beiu' arme .Utiiber;

lll^eljrc bem Jeitfel, jeiiie 'JJ!ad)t berl)iubcr';

iUlcs, lim5 tämpfct luibcr beine (AUicber,

ictür^e Darniebcr!

triebe bei j^ird)' unb Sd)ulen iiiU' befdiere;

jVriebe 5iicileid) ber Cbrigfeit gelDülire;

Tvriebc boni .s:er5eu, o'üebe bem C'temiljeii,

Will 'jii iieiiiefu'ii!

'illio lüirb ]eitlid) beine ®üt' erI)obeii,

'iU]ü lüirb emici unb o{)n' (vnbe (oben,

Tid), bii 'i!.'äd)tcr beiner armen .sterbe,

Öimmcl nub (vrbc!
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